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Reuflinjw Bfglrcrfjf.

i%lit <8eriirk|id)iiguttg cmberer im ©ebiet bcB Ijeutigcn ÖUidiemberg

eljentals öorljatiöeiter Äftjle.

Sou Dr. Ilj. Srficf.

(ö, u e U e n.

Sic ältcfle und befannte Prirä^iimj be« Dteutlinger Afplrecbt« in ber Sitte*

ratut ig eine Stelle in ber „Sefchreibung beb fiatibe« Siürttemberg" »on 3«f.

grifd)lin, einem jüngeren ©ruber bc« IHifobenm« grijehiiu (jweite Jpälfte be« 16. Jatjr-

hunbert«): — „imb ig ber 3 '^eixb bc« SReutlingec ©oben« befreitet oou Äagferl.

Slajegät, bap, »renn ein Xobfchlegcr bahin lauft, ba lieber ift imb 6leiben fantt unb fi d»

ne^ren auf bem gelbt, fomcit ber Sicutlinger 3£&f»b reichet unb gehet* (49. Siertelj.^i.

1880 S. 28). Sobann pnben fiel) gelegentliche furje Erwähnungen in ber Citteratur

be« 17. unb 18. 3abeÜunbertS, befouber« in ben Samtnelwerfeu über Staat«rcd»t fowie

in Ehronifeit unb 8anbc«bcfchreibuugen, am häuftgpen bei 9ticof. UJi 9

1

e r eon Ehren»

Bach (»rürtt. 9iat) in feinem Tractatus ilo jure asylorum, Stuttgart 1663, 2. äui«

tage (mit ber erften in ber Seiteujahl übereinPimmcnb) Tübingen 1686. ©lefcntlicb

91eue4 ig über biefen tSegenganb feit Slipler, auf ben bie 'Heiteren, befonber« Sa»,

griebr. 6 leg
(8anb* u. Eulturgefch. r. SBürtt. 1806 II 1 S. 411 f.) unb Saul

grauen gäbt (©lutrache u. Sotfcblagfübne im beutjdfen ©littelalter 1881 S. 57 u.. 75)

jurüefgehen, nicht gcfchrieben worben
;
nur bie O b e r a m t « b e f <h r e i b

u

11 g teil 9t e 11 1=

l i u g e n »om 3a^r 1893 (©. 335 f.) bietet erpntal« etwas übet bic Aufhebung be«

9ieutliugcr Afplrecht«. Eine jufaiumenh'iugenbe SarileUung betreiben ifl bi« jegt nicht

erfchicticit.

A 11 haubichriftlidjem C 11 el len material über ba« SReutlingcr Afnlrecbt

würben benübt:

Srei Afplantenbücber. Sa« ältege, iiberfchrieben „©rotocoH »on Sobfchläger

1593", im gäbtifchen Arcf)io ju fKeutlingen, enthält Einträge rtn 1515 bi« Juni 159t)

unb ig — wahrfeheinüch 1593 — au« einjclnen ©lättern, ©egen unb .rieften jnfamnieii-

gebunbeu. Sie Einträge au« ben 3ahren 1519 unb 1526—1532 fehlen; uiiBoHrtäubig

fcheinen biejenigen ron 1516—1518 unb 1520—1525. 3") ei weitere Afplautenbücber

beftnben ficb im 1t. .£>auS* unb Staat«,ird)i» in Stuttgart (citiert mit St.A.). Sa«

„Sobtfchlägerbuoch Jiro. 1" bet St.A. (nad) unferer 3«l)lung ba« jireite Afplanten*

buch) reicht »om 3uli 1590 bi« 28. SJeoember 1617, ba« „Afplantenbucb 9iro. 2" be«

Staatäarchi»« »om 7. April 1665 bi« 18. September 1713. — Aufjerbem befiiibtn fich

im StaatSarchi» einjelne Aufjeichuungen über Afplaiiteuaufnabmen au« ben 3a^rel >

1661, 1662, 1745—1759 (int gaujen 19), ein 9ecfbriefartige« 9teflamation9fd>reibeu

fflüctt. 8iert(Iiatr«t f. l'aribeägefct). St. J. IV. 1
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btt SReich«flabt ©impfen an bie SReutlinger Bom 20. l!ejember 1755, „Excerpta unb

Notaniina“ au« btn äiplantenbiichern, enblicfe furje 8ufjri<hnungen übet bie gahl btt

in ben 3ahrtn 1590—1617 unb 16G5— 1764 jährlich aufgenommenen Sfptantcn.

©n;etne 8ftenflücfe au« btm 16.— 18. 3a^r§unbcrt (1591—1726), meid SRefta»

mationen in 8fplantenfachen bejw. Beantwortung oon folgen feiten« be« SRat* ju

fReutlingen, im ganjen 58, barunter 17 Setreffenb ben Brojefi be« ätmbrofiu« Sdjneiber

oon SfRömpetgarb, unter anberem auch eine Urfunbt Ä. 2eopolb« I. Bom 27. SKugufi

1673 mit Siegel unb Unterfe^rift. Siefe STften finb im folgenbtn citicrt mit fR. 8.

(SReutlinger 8rcf>io). gerner befinbet fich ebenfalls im ftäbtiftpen Srebio ju fReutlingen

ein großer gaSjifel: „Beinliehe SRechtfertigungfl.-Acta ben fffaul tpoHen au« Uffhaufen

hiefigen Jlfplanten betr. de anno 1544.“

©n umfangreiche« Sftenmatcrial, ba« \\d) im 8r4io be« 3nnern in 2ubwig*>

bürg befinbet, fReutiinger afpfanten betreffetibe Strikte württembergif<her Beamten an

bie hcrjogliehe SRegiernng unb antworten ber leiteten fowit ausführliche Brogefiatten

(citiert mit 8. b. 3-)-

©nt lateinifeh getriebene Biffertaticn, Ms. Fol. be« !R. 8., in eintm Umfehlag

beftnblid), ber ein au« Tübingen ben 18. Xfejember 1779 batierte« Schreiben be« Brof.

®. $offntann trägt, worau« erfidjtlich ift, baß ber bamalige Spnbifu« Bon fReutlingen

ber Berfaffer ber Sbhanblung ift. 8t* folcber lägt fi<h nun au« ©agier (£i(t Senf«

würbigfeiten ber ehemaligen freien SReie6«flabt fReutlingen 1840 I. S. 583) mit jicmlicher

2üahrfcheinli<hfeit Spnbifu« «Jegel erfchliejjen. Sie Schrift enthält in ihrem 1. Rapitel eini«

ge« allgemeine über Sfgle unb 8fglwefen, jufammengetragen au« ber ihrtm Berfaffer ju<

ganglich gewefenen rtchtswiffenfchaftlichen Sitteratur, im jweiten Jfapitel wertooHe SUtit--

teilungen über bie ^anbhabung be« SReutlinger afplrcehts jur 3‘it be« Berfaffer* nebfl

oerfcJjiebeneii au« Originalurfunben gefehöpften Beispielen. Begreiflich unb oergeiblich

ift, baff ber Berfaffer ber Siffertation ftet« biefenige 8u«Iegung besorjugt, welche ber

Statt fReutlingen ba« griffe Blag Bon Selbflanbigteit ju wahren geeignet war.

(Siliert ift im SRachfoIgenben biefe 8bhanblung entwebtr burch „Biff.“ ober bur<h bie

in Xfantmer gefegte 3abrjahl ihrer 8bfaffung (1779).

Sei bet ttac&folgcnben S^arftcllung beS SReutlinger SlfplredjtS aucf)

anbere im ©ebiet beS heutigen SIBürttem&erg ehemals oorljanbcne unb

jurn Seil bis in tutfer 3at)rf)unbert herein befte&enbe 2Xfpte nad) 2Jlög«

lidjfeit jur Scrgieidfiutg fjeran)U}ie$en, crfdjien um fo rneffr angejeigt, al3

es bis jefct an einet 3ufommenüelIung unb Sermertung bet einjelnen in

bet fiitteralur jerfhreuten SRotijcn über biefelben nod) burdjauS fe^lt *).

2>ie Serfudjung lag nafye, unter folgen Umfläitben bas ©egebene ju einer

jufammenfaffenben Untcrfudjung über bas rofirttembergifdie ülfijlroefen in

früherer $eit auSjugeflalten. 3nbes jnären ffieju umfajfenbere 3lrd)ip:

fiubien im Sfaat^arcfciD nötig geroefen, rooju Serfaffer gegenwärtig nidjt

in ber Sage ift ;
anbererfeits fjätte bei ber angebeuteten Se^anblungSroeife

*) Soweit hifbei urfunbliche« SDtateriaf (au« bem St8.) benüpt ift, wirb ba«>

felbe ber @üte be« $errn 8rchiorat« B. 8Iberti oerbanft (bie betreffenben Beiträge

f>nb burcfi beigefepte« „(b. 81b.)“ bezeichnet).
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£a« Rnitlinger Stiqtrecht. 3

f

bas Rfplredht oon Reutlingen als einet ©tabt, bie laätjrenb bei 8 e=

fielen« besfelben gar nicht jutn roürttembergiidhen Staate gehörte, nid)t

bie ausführliche Darßettiutg ßttben !önncn, bie es oermöge feiner bie

anbern Rfple roeit überragenben Sebeutung oerbient.

1. IrfprBttg Iti Jentlhger Jftjlrethfi.

Die ättefle Urfunbe über baS Reutlingcr afplredht iß ein oon

Äaifer Rlajimilian I. am 27. 3<miwr 1495 $u SRecheln auSgeßellter

greilteitsbrief. 3IuS bcmfelben geht betreffs bes UrfprungS beS äfpb

rechts nur fooiel ^eroor, baß basfelbe f<hon 00t 1495 auSgeübt mürbe,

fa baß es fdhon bamatS gerabeju als ein althergebrachtes ©eroohnheitS:

recht gelten fonnte; bagegen roirb burdh nichts angebeutet, baß es fchon

oorßer ©egenßanb einer faiferlichen 8erorbnung geroefen fei. ©ettn nun

Rlpler (S. 49) fagt, baß bie ©tabt Reutlingen burdh faifetlidhe $rei=

gebigfeit ju unbefannter 3*ß bas Rfglrecht erlangt höbe, fo ^at biefe

Eingabe nur ben ©ert einer Vermutung. Die Urfunbe oon 1495 fpricht

eher bagegen als bafür; benn eS iß nicht roohl benfbar, baß in biefem

gaD bie Reutlinger bejro. bie faiferliche Urfunbe es untertaffen hätte,

auf ein folches oon einem früheren Äaifer oerlieheneS iprioileg h'oju=

roeifen.

SBerbanft baS Reutlinger SÄfplrecht feine ©nlßehung nicht ber 8 cr=

teihung burdh ben Äaifer, fo bleiben jroei SRöglichfeiteu, ß<h ben Urfprung

besfelben ju etfldten. ©eltlidhe Sfple fonnten ftch im Slnidhluß an ©e=

richtsßätten ober aus bem ÜDiarftredht h<tauS entroicfeln.

Die ©erichtsßätten beburften ber „8efriebung", um ungeftört

burdh ber ßreitenben Parteien £aß unb Seibenfdhaft ihre Aufgabe erfüllen

ju fönnen '). Run roirb in Reutlingen eine jebenfaltS in alte 3e'ten

jurücfreidhenbe Ding* ober Rtalßätte (bei ber Äirche „6 t. ifJeter in ben

©eiben") angenommen, roo noch im £$ahr 1331 im Rainen beS ©rafen

Ulrich oon ©ürttemberg, beS 3ithaberS ber ©raffchaft beS ipfußichgauS,

beffen Sanbriditer ©raf ©bewarb oon Sanbau Recht fprach*). ©s iß

bemnadh nicht unbenfbar, baß bas Reutlingcr Rfplrecht bie gortfühnmg

unb ©eiterbilbung ber urfpriingtich an jener SRalßätte ^aftenben 2lfgl=

') RähereS bei 3at. ©rimm, Deutjche Re<ht4aitertümer, 1828, 5. 891
;

töacfjttr

in Stfch unb ©ruber« ©ncbflopabie, 49. Xeil (1849) ©. 106; St. iöutmerincq, £a*

Stiqtrecht in feiner gerichtlichen ©ntreiefiung, 1853, ©. 108 f.; grauenjiabt ©. 84

Rote 102.

’) ©teinhofer, Reue roiirtt. ©bronif II ©. 258; Reutl. ©>efcbicbt«bt. 1890 ®. 6

unb 1892 ©. 73; OSl.Sefchr. o. Reutlingen 1893 I ©. 436.
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4 ® t ii d

freifjeit ift, bereit 3 roe^ SJcförbertmg ber Stedjtäoerfolgung roar unb bie

biefcn gegenüber bem Xotfcßlngcr erfüllte, infofern fte bcnfelben

gegen bie erfte 2But ber Sluträcßer fdmfctc unb fo 93ergleid) unb 93er*

fößmmg mit bcnfelben crmöglidjte.

SBaßrfctteiiilidjer ift inbe« bie anbere 9Jiöglid)fcit, baß bie ©labt

9icutlingen fid^ irgenb einmal in früherer 3cit ba« Slfplreclit angema§t

(;abe unb jroar anfniipfenb an ba« 2J2arftrecbt b. f). ba« 9icd)t jur

2ll>f)nltuiig oon 2Bodjenmärften, ba« Tie im Anfang be« 13. 3afirf)unbcrtfl

erlangt ju Ijabcn fdjeint
1

)- 3n 9Bodjenmarftöoiten blieb ba« Ären}

bauernb aufgeridjtet jum 3ei<§cn be« bauernben ltönig«fricben«. $arau«

Ijabcn bann mandEie Drte im 13. unb 14. 3al)rf|unbcrt ober nod) fpäter

ein 2lfplrecf)t gemadjt, mäbrenb anbere ftd) biefe ©elegeitljeit entgegen

ließen. Söenn berariigc 9lorgcinge in ber Überlieferung nicht beutlid)

ßcroortretcit, fo liegt bie« in ber 9!atur ber ©ad)e s
). 3» äljnlid)er

Söeifc mie Steutlingen ßaben roafjrfdjeinlicb aud) Sleuenbürg”), ©ail*

borf 4
), uicllcid)t Pfullingen (f. u.) unb rooßl nodj manche anbere ber

unten ju erroäßnenbeit ©täbte ißr Sfplredjt erlangt bejro. au« bem

föiarftredjt ßcrau« entroitfelt
5
).

(Sine 93eftätigung für ba« ©efagte mag man barin erblicfen, baß

ba« Steutlinger Slfplredjt allem 9(itfdjein nad) oon Anfang an burdh ben

Gttcr begrenjt roar. fDiefer roar ibentifdß mit bem 9lecßt«= unb grieb*

) DH.Öefebr. o. 1893 II ©. 73.

s
)
Übrigen« lcurbc tjie imb fc.i auebnidlidt mit ber Scrlcibuitg bc« 3tabtred)t«

unb eine« ffieebenmarfte« ben Scfucbern be« leptcren grieb unb ©eleit tugefiebert, wie

j. SJ. bem ®erf ©Rotten Waiitjer Bistum« burd) Ä. Äarl IV. 6. 3«n. 1356.

(©endenberg, Selecta juris, 1734, II ®. 645).

*) Über bie oon R. SigiSmunb auf Sitten be« ©raten fiubwig »ou JBürtt. 1131

erteilte ÜÄarflgercibtigfcit be« Stabilen« f. Cä.SBefcbr. 1860 ©. 109.

4
) Warflgerechtigfeit feit 12. Juli 1404 (ö2l.Sefd)r. ©. 126).

6
) 3m 3u lamnun&an9 nttt einem ^abrinarft erfdeint eine Krt ätiylre^t auf

ber Wuswiefe bei SRoth am 3ee, infofern hier bie Scfudjer „ein Weil ÖScg« ju

unb ab auf bem Warftc" reu niemanb wegen einer 2eib unb geben, ©hrc, @ut ober

Sdmlben betreffenben 3achc angebalten ober geriditlidj belangt »erben rennten

(OH.öefdfr. o. ©erabrottn 1847 3. 203 na* bem Bemberger gagerbueb een 1530).

-- ©iitgcbciib ift ba« 9ie*t bc« 3ahrmarftS behanbelt in ber SiUiitger ©tabtoerfaffung

(tf. ©elbein, 29irtj<baft«ge(d>iebte be« ©cbwarjwalb« I (1892) 3. 460 f.). 'Äbttlid) »ar

e« auf bem 3 J^rmarft ju Ift bin gen (Senfenbtrg 3. 240: „2Iud) ift amt unferem

gabrmarft jebermann frep seit ©d)ulb »egen, ber ju tut« fompt“). 'Hu* jn Sertied

war ba« gelb, auf welchem eer 3ei*c)l Jabrmarft gehalten worben unb ba« „mit

heben Wardh« unb greptmg«>3tein abgemarefht unb umbflcint" war, eine greiflatte,

aber nicht wie auf ber Wuewiefe bieg für bie lauer be« ^ahrmarft«. ('Jfadj fchrift*

li^en 'fltifjeiehnuitgeit ootn 3 . 1614 in grb. e ©ültliugeuidtem Bef©: 0 . 9tlb.)

Digitized by Google



Da9 iNmtliuger Sljntredit. 5

bejirf bcr 'JJIaiftftabt; unb lute iccit barübcr tjinaue fid) auch ba-5 Gigcu=

tumSredjt bcr Stabt erftreden mochte, jenfeitS beS ßtterS begann überall

bie ©erichtsbarfcit beS Inhabers bcr öffentlichen ©eroalt im Sanbbcjirf ‘).

$er Urfpruitg beS Steutlinger 2lfylred)t3 märe bemnad) jcbenfalls in einer

3eit ju fudhen, ba ein fräftiger SBürgerfinn fi<h regte unb eine ihrer

Stärfe beiou&te 6inrco(jnerfd)aft entfd)loffen mar, roaS fie für rc<f)t hielt,

auch mit ben ÜBaffeit }u behaupten. S3efannt ift, rocldh bebeutenbeu SÄuf»

fdhroung bic Stabt gerabe im 13. unb 14. $at)r()unbert unter Seitung

ihrer Sdjultjjeifjen genommen hat. ©in Äcnnjeidjcn hohen SllterS ift für

bie 5Reutlinger 2lfylfreij)eit baS Jetten jegtidjer öefriftung*).

SIS HJiotio für bie ©röffitung beS 2lfylS mag man fid)

bann benfen, ba& bic Stabt 9teutlingen, 100 ja frühzeitig eine bemo=

Eratifche Dichtung bie Dber^anb getoauu, bie fid) oor allem in ber Dtb*

nung ber Serfaffung in bemolratifd£)cm Sinn, in ber SBerbrängung ber

patrijifdjen ©efdhledRcr unb in ber lebhaften ^Beteiligung an ber 3 fr=

fiörung oon Stitterburgen äußerte ’), aus OppojitionSgelüRen gegen beit

äbel bie nad) ihrer SInficht Unfdhulbigen ober minber S^ulbigen gegen

bie harte unb SBiHfür ober aud) nur augenblidlidje ©creijtheit ihrer

abeligeit Stifter habe fchüfeen roollen. SBeniger tnirb für biefc frühe

3eiten ber materielle Slufcen ju betonen fein, ben bie SHufnafjme ber

Flüchtlinge für bie Stabt mit fid) braute. 2Bcnn SDiylcr (S. 4) als

allgemein oerbreitete 9lnfid)t mittcilt, ba& bic auf ber Stelle oon „aus*

gereuteten" 2Bälbetn gegriinbete Stabt 9tcutliugcn oon ben ftaifern baS

2tfylredht erlangt habe behufs rarerer ©eioinnung oon SBiirgern, fo ift

bieS roieberum nichts rociter als eine SBermutung, bie allem toiberfpricht,

toaS mir betreffs ber ©ntftehung ber Stabt unb 9lbleitung ihres Dtamens 4

)

foroie bcr Sehanblung unb Stellung ber 2Ifylanteu (f. u.) aiijunchmeu

haben. 'JtidjtS beutet barauf hüb ba& roirflicf) bie 2lbfid>t auf SBcr=

mehnmg ber 93co5lferung bei Gröffitung bes Sicutlinger SlfylS mitfpicltc.

2lls nun im Saufe ber 3 C >* SRijjbrauch in bcr Scnüfcung bcS

SlfylrechtS ftattfanb, inbeitt nicht blof) unfdiulbig Verfolgte ober ungefähr;

liehe Sotfchläger, toie feither üblich geioefen, fonbern oielfadh auth eigent=

liehe 9)2örber baSfelbe in 2lnfprudb ju nehmen oerRanben hatten, fo mar

ber Stabt „ju oiclmalcn mcrflich 3mmg unb SSibcrioillcu erioachfcn",

b. h- es toaren SRihhcdigleitcu unb Streitigfeiten mit ben benachbarten

Xerritorialherrfdhaftcn entftanben unb infolge baoon toohl and; SBcfchtocrben

*) ©ot^em 3. 8.

’) örgt. StautnfUbt 3. 77.

*) Oa.«cf<$r. ». 1893 I 4(18, 11 78 n. 81 f.

*) Srgl. ©ef<b.«8l. 1891 3. 103 u. 1892 3. 67.

Digitized by Google



6 33riief

über be» SKifebraud) ihrer
,
Freiheit' an majjgebenber ©teile angebracht

roorben, Sie gurd)t oor Verluft ihre« (angemafeten) Vorrechts beroog

nun bie ©tabt Reutlingen, an ben ftaifer ein Vittgefuch um Vefiätigung

ihrer althergebrachten 2lft|lftctheit ju richten
1
). Sie faif er liehe Se-

it ätigung beS 9ifylredjts rourbe ihr unter gereiften Vefchräntungen

non 3JlafimiIian I. burch ben eingangs erroähnten |Jrei^eit«6rief erteilt

unb baburch baSfelbe ju einer innerhalb beS beutfehen Reiches gültigen

Rechtseinrichtung gemacht *)• ®ir erinnern baran, ba§ eS insbefonbere

als Vorrecht ber beutfehen ßaifer galt — vielleicht in ©rinnerung an bie

gleite RiadjtbefugniS ber ehemaligen römifchen flatfer — einen Drt jur

greiflättc ju erheben
3
), ©o oerbanfte nicht blofj eine Reihe weltlicher

Slfple ihr Sorrent faiferlicher Verleihung, fonbem auch fachliche $rei=

flätten, insbefonbere Älöfier, benen man bas beanfprudjte, ben Äirchen,

Jlirchhöfen unb SSltären ipso iure jugefianbene Sfplrecht*) befireiten wollte,

liefen fiel) basfelbe oom flatfer noch befonberS erteilen, ober cs rourbe

auch ohne befonbere Slufforberung bas eine ober anbere ftlofter auS

faiferlicher ©nabe bamit befchenlt.

33« greiheit«brief Kaifer 'MarimilianS I. oom 27, 3anuar 1495 iR mitgeteilt

bei Sefotb, De jure Majest. polit. c. 4. n. 8, 3°h- SimniuJ, Tom. IV. juris

puhlici imperii Komano-Germauiei, addit. 1666 ©.298 f., Änipfchilb ©.840,

fiünig, SRri<h*arehio, Pars specialis X (= IV. Contin. 2. Teil 1714) ©. 313, im

Stuejug bei ÜHofer ®. 289 f. 33a« Original, eine 'Pergamenturfunbe mit großem,

übrigen« flarf bcfchäbigtem Siegel, beftnbet ficR im ©taatsarchio. Gin fafl gteii^laulenber

gleichseitig« Gilttrag finbet Reh in einem ber oielen goliobänbe ber Dteich«tegiRratur

im f. f. $au«j, §of; unb ©taat«ar<hio in SBien. Oemnacf) ift bie Urtunbc jebenfatt«

‘) ®ie|e« SBittgefucR ber IReutling« iR in feinen £auptfähen im änfang ber

faiferlichen Urfunbe oom 3- 1495 wiebergegeben.

*) Sun fpüteren SeRätigungen be« SReiitlinger Stfplprioileg« oom 3- 1495

werben erwähnt eine folcRe oom 10. ©ept. 1515 (OSt.SefcRr. o. 1893 II ©. 85) unb

biejenigeit burch bie Äaifer Karl V. unb gerbinanb I. (tph'I. ÄnipfdRlb, Tractatus

de juribus et privilegiis Civitatnm Imperialimn, 1657, 2. SluR. 1687, lib. III

Cap. 14 ©. 833).

*) 3o&. 3«f. TOofer, Teutfcbe« ©taat«recht, V. Teil (2. SluR. 1752) ©. 287.
4
)
iöeim man in fpäterer 3«*t einzelne Kirchen, Kapellen unb Stltäre im be»

fonberen al« greiRätten bejeichnete, wie j. S. bie Kapelle ju $ cllmannShofen
OSt. Grail«beim (OSl.iPefehr. 1884 ©. 299) u. a., fo mag bie« baper rühren, baR R<h

in ber Grinnerung be« SJoIfe« ein ®eifpiel oon bet ®enü(jung be« betreffenben Stfpl«

befoitber« feRgehatten hat. Übrigtn« trat Reh bie Stnfdiauung, baR bie fiofalität ber

fiirche ohne weitere* Schuh gewähre, jum Teil noch lange im ©olf erhalten; fo flüchtete

noch im 3ahr 1765 ein ®ürgcr«fohn au* Söalbfee, welcher in ber Jta<ht feinen Sruber

beim Rtaehhaufegehen im ©treite geRoeben hatte, in bie granji«ranerfirche bafelbR

(Gggmann, Sßalbfee unb feine ®orjeit, 1864, ©. 179; 3* £aub, @eRh. b. oormaligen

5 DonauRäbte, 1894, ©. 129).
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Sa« SReutlinger Jljnlrept. 7

oon bcr :Rcip»fauglei (fine 3tbfc^rift biefc» @iutrag« »crt.mft ber JÜcrfaffer

ber ®üte be« .£ertn ^rivatgelc^rtcn Sp. ©pön in Stuttgart.

Ta ba« Plfptprioiteg Äaijcr ÜRapimilian« I. bit QSrunblage bcr napfolgenben

Uuterfupung bilbct, (affen wir bie Urfunbe im ffiortlaut nap bem Original folgen:

„Jl'ir ÜJiapimiliait von ®ot« gnabtn SRömifper Äuuig jt. je. befennen offennlip

mit bifem briet unb tun funbt adermenigtlip, ba« unn« unnfer unb beb Oteiefj« lieben

gttremen ©urgermaifter unb SRate ber ©tat SRcwtlingcu burp ir erber pottfpafft hoben

fürbrapt, wie biefelb ©tat SRewtlingen hipper gefrepet unb it oorforbem 1

) unb fp

gebraucht unb herbracht, ba« ein beglich perfon, fo aufferhalben ber pepgenannten ©tat

unb bem 3fptnbeu unb (Sttern bafelb« ungeoerlip tobfleg getan, in berfelben ©tat unb

3«penben barpue gehörig frepung unb fiperung gehabt, aifo ba» bcr ober biefeiben umb

folich lobflege gu fftedjt in bie gemelt ©tat nit fürgepeifpen noch bafelb» gerechtfertigt,

(9 Wern bann für SBtorber angeben unb beflagt worben, wie bann in ber art’) unb

gegönnten bafetbftumb funbig uub offennbar fep, hoben fiep gugtitten bie perfon, fo

geoeriieh tobfleg getan, folicper greppeit auch gubepelffen unb ju genieffen unberftannbeu,

barau« guoümalen merdlip 3rnmg unb wiberwiden erwapfen, bie inen unb gemeiner

©tat SRewtlingen ju fwerem naepttii unb fepaben fummen wem, unb umt« barauf bie*

mütigflipen angerueffen unb gebeten, fp pierinne genebigflipen gu fürfepen; bemnaep

haben wir ben genannten Curgermaifter unb «Rate 311 SRewtlingen umb foieper irer

biemiitigen bete, auep ber getrewen unb nuptipen bienft widen, fo fp uitn» unb bem

heiligen SReipe offt widigflipen getan paben unb pinfür wol tun ntugen unb fuQcn,

mit woibebaeptem mute, gutem SRate unb reepter*) wiffen bie obbeflimbten jreppeit

unb gebrauch gnebigflip eonfirmiert unb befiel, auep gefept unb georbnet, ba« nu bin*

für ad unb peglicp perfon, fo au« pppe be« gonmft ober 3U aufentpadt unb rettung

ir« leben« aufferpalben bet ©tat SRewtlingen unb betn 3ehtnbeit unb ßttern bafelb«

tobfläg tuen ober Beibringen, in ber gemelten ©tat SRewtlingen unb 3tPfnl)fn unb

ffttern barpu gepörig frepung paben unb bajelbfl umb fotiep tobfleg gu SRecpt nit an*

gefaden, gefledt nop beflagt werben, nop aup, bieweil fp in berfelben ©tat SRewtlingen

unb folipen irem 3*&tnben unb (Sttern wonpefftig fein unb fip berfelben freppeit

gebraupen, an unnferm unb bc« SReip« {mffgeript gu SRotwpd nop einipen Sannbt*

geript ober annbern geripten ber halben wlber fp, ir fieibe ober güetter nit geript,

geapt, geurteilt nop procebiert werben, wo e« aber barüber beipepe, ba« folip urteil

unb procejj fein frafft nop mapt paben, bop wo oerbebeptlip geeerlip tobfleg be*

fpepen, ba« fp auf ber cleger gegen ben Settern anfupen 4
)
SRept ergeen laffen, wie ftp

gebüret, unb bie $anblung, fo alfo‘) umb biefeiben geoerlipen tobfleg fürgenomen

werben, inen an ben obberürten ireu greppeiten unb gebratip fain abbrup nop oerlepung

bringen fuden, in fpein weife, ade» ungeoerlip, unb gebieten barauf adtn unb peglipen

Cpurfiirflen, fürflen, geiftlipen unb weltlipen, preletcn, ®ra»en, frepen perrn, (Rittern,

fnepten, pauptlewten, oiptpuntben, »ogten, pblcgern, oerwefern, amblltwten, ©pultpeiffen,

Surgermeijitm, SReten, aup unnfern unb be« iRcip« SRiptern unb urteitfprepern unnfer«

£offgeript« gu SRotwpU, fo pepo bafelb« fein unb fiinfftigflip fein werben, unb funfl

*) (Sintrag in ber SReipSregiflratur : oorbern.

’) (Sintrag in ber SReip«tegiflratur ebenfo; bie erwäpnten Srucfe (g. 8 . Äuip*

fpilb) paben bafür: Ort.

*) (Eintrag in ber SReip«regiflratur ebenfo.

4
) ibid.: anfupen gegen ben Settern.

*) ibid. feplt: alfo.

Digitized by Google



8 T x ii d

anubcrn fiannbtricptcrn, Stidjtcrn, urtcilfprcd>ern aller unb Debet geriet uub allen

aimbern untiferuu mib be« Dlcitpö unnbertpanen unb getrewen, in wa« wirben, flatte« ')

ober roefen« bie fein, ernftliep unb oeftigflid) unb wellen, bat? jo bie obgrmelten Surger--

meifier unb State ju Stewtlingen unb ir nadjfumen au ben »orgcmelten iren greppeiten,

gebraut unb .fierfumcn nit iren *) notp pinbem, fonnber fp, auep bie perfon, fo fiep

ber bcpelffcn, gerucliiß genteilen unb gtnnßlidj babep beleibeu laffen unb batoiber nit

bringen, befnmbern noep befweren, no& be« pemaunb« annberm julunb *) geftatten, alb

lieb einem pcglidjen fep unnfer unb be« Steigs ftotre ungnab unb ftraffe uub barjue

ein ptne, ttemlidi oierßigf SJtardp löttig« golbe«, juocrmepbeu, bie ein peber, |o offt er

freoeulitp piewiber tete, unn« pal6 in unnfer unb be« Stcicp« ßamer unb ben annbent

falben teil ben (^genannten Bott Stewtlingen unb iren nadpfumen unableßliiß ju beßaHcu

eerfaQen fein fol. ÜJJit urfunbt bit« (nie) brief« brfigelt mit unnferm fuuigflicben am
banitgennben 3nnf>g*l, geben 51t SJtedjeln am fpbcnunbtjwciußigijlcn tag be« SJtonat«

3«nuavD nach (Srifti geburbt oierßepenpunbert unb im gunffunbnewnßigiften, unnfer

Steiepe be« fNömiftpen im netoubten unb be« $ungerif(pcn im funfften 3*ren.“

„Ad mnnd.itum doniini regis principis

ßertoldus archiepiaeopus moguntinua

archicancellariua.“

2luf ber äußenfeite in ber TOittc fiept : ©iriu« ölpafen, reept« banon: „greipait

bou ber tobfleg wegen“, banmtcr (eon fpätcrer .f>anb) in großen gotifdjen ©eprift«

jeiepen
: „grcpßcit wegen ber tobtfcplägcr Don fapf. SJtapimiliano fällig. 1495“, weiter

lintcrpalb: St. 94.

3m übrigen weift ber (Eintrag in ber Steidpsregijtratur nur unwefentlitpe 3lbs

weidjungen Don bem Original in ber ©eßreibweife auf, fo j. S. pie unb ba einfaepe« n ober

t flott be« hoppelten, negelitpeti flott peglitpen, Stotwil flott StotwpH, einen fleinen

2lnfang«bmpitaben flott eine« großen, unb umgefeprt u. f. w. 2tu«taffungen ftnben

fitp in formelpaften ©äßen, jo gleidt ju Anfang pinter SRaiimilian bi« befennen,

ferner piuter Cpurfürften bi« Steten incl.; pinter „ju tun geflatten“ ifl ber weitere

3upalt nur au«}ug«weife angegeben.

II. Pie CrRimmangtit Pr» kaifrrlidjen Jlrioilegs.

©einem allgemeinen Gfjarafter nad) gehörte bas SReullinger Slfijl

j« bett roeltlidjen greiftätten (asyla saecularia sive profana) tmb

jioar wirb es im ©egenfaf} ju ben fogenannten Sanbc6= ober fßrooiujial=

afplen, toic ein foldjeS j. 3). bie ©rafen ober ßerjöge oon SBürtteinbcrg

in bem ju iljrent ©ebiet gehörigen Pfullingen unb §erjog griebridj

oon ÜBiirttcmbcrg in feiner Sanbftabt errietet tjabeit

füllen
4

), als ein allgemeines IReidjSafijl (universale imperii asylum) be=

') = Söürben, ©tanbe«.
,J

)
= irren.

*) Pintrag in ber Steießsregiftratur
:
ju tun.

*) ©0 Änipftpilb S. 512 (nad> Stittcrpu«, Tract. de jure asyl. 1696 c. 5 n. 5)

unb baruadj bie Tiff. ; bie OS.Slejtpr. bou greubenflabt 1858 ©. 155 fagt nur, baß
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t'ii« Dteutlinger Slfntredjt. 9

jeichnct (5Diff.), infofern bas 9Ifijtred)t oom flaifer beroiffigt bejto. bc«

[tätigt tourbc unb feine Vcttfifcung offen Sngefjörigen bes Reichs freiflanb.

3m einzelnen rocift bie faiferliche Urfunbe folgenbe Veftiintnungen auf:

1. $aS Sifptredjt haftet au ber Stabt Reutlingen unb bem baju

gehörigen „3 ef>uten unb ßtteru".

2. Straflofigfeit geroährt ba^fetbc affen ^erfonett, bic au&erhalb

ber Stabt Reutlingen unb ihre« „3eh>iten unb ©ttern" einen lotfchlag

begangen haben, fofern bieS

3. in ber &ifce bcS 3or,,ä ober ber Rotmehr gegeben; bie«

jenigen bagegen, toelc^e einen „Borbebädjtlich gefä^rtidben fEotfdhlag" oer«

übt, ftnb ber Slfplfrcitjeit nicht teilhaftig unb foffen auf 2ltifuchen ber

Rläger ihrer gebührenben Strafe nicht entgehen.

4. ®er Schuh uor Verfolgung, ben bas Reutlinger 2tfpl beit £ot«

fchlägern gemährt, ift ein nofffommener forooht htufichtlich ihrer ^fferfou

toie ihres Vermögens.

5. 2)ie 2Ifg(frciheit roirb fo lange gemährt, als ber lotfcbläger

in ber Stabt Reutlingen ober beren „3eh«nben unb Sltern" oerroeitt

unb „ber Freiheit gebrauchen" roiff.

6. St* Vufje für bie roiffentliche Verlegung bcS 21fplrecht6 fcitenS

2tngehöriger bes Reichs roerben aufjer bcS ÄaiferS unb beS Reichs

„fchroerer Ungnab unb Strafe" 40 RIarf löthigen ©otbeS beflimtnt, jur

fcälfte an bes „ÄaiferS unb beS Reichs Äammer", jur Hälfte au bie

Stabt Reutlingen ju bejahten.

©egenüber bem früheren 3uftanb ber Unficherheit bebeuten biefe

Veftinimungen ber faifertichen Urfuttbe infofern einen gortfd&ritt in ber

Rechtspflege, als baburch unter gruitbfäblicher 2tufrechterhaltung ber 2lft)l=

freiheit einerfeitS für bie Vcurteilung ber 2lft»lfähigfeit ber Xotfchläger

ficherc ©renjen gejogeit, anbererfeitS ^inftdhtlidh ber bes 2lft;lS Untoür«

bigeu bie RechtSoerfolgung ermöglicht roerben füllte.

So hefUmmt fleh nun bie fechS angegebenen fünfte aus ber Ur-

funbe hetauSfteffen laffcrt, fo bleibt bennodj eine Reihe ooit fragen, auf

roelche bicfelbc feine fo flarc unb beutliche 2lutroort giebt, fo bah h*eriiber

»erfchiebene 2luffaffungen befielen tonnten unb auch tuirflid) beftanben,

roie forooht auS ber angegebenen Sitteratur unb ber $iff. als auch aus

ben jafjlrcichcn an bie Stabt Reutlingen gelangten Reflamationen in

2lfplantenfa<hen heroorgeht. SBäljrenb nun einige ber hier in Vetracht fom«

„bie bem ®t. CShriftophethat eingeräumten SRcchte unb Freiheiten auch auf Sie »erbenbe

Stabt (Freubenjtabt) übertragen mürben“. darunter mag beim auch b#* ebenba ©. 158

erwähnte, per 3eitcn an bem jum (5hriito)>h®lhaI gehörigen „.£>bf“ haftenbe Stfblrccht

inbegriffen getnefen fein.
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menben fragen erfi ber Unterfuchung über ba« prioilegierte älf^T-

geric^t ju Reutlingen ihrer Söfung entgegengefii^rt werben löntirn, foQ

bie ©rlebigung onberer fraglicher fünfte bei ber nadjfotgenben SBcfpredjung

ber fe<hä ßauptbeftimmungen bes ^BrioilegS oerfudbt roerben.

ad 1. SBor bas Reutlinger Sfplredjt, roie wir oben oermuteten,

urfprünglidj auf ben Recht«* unb ffriebbejirf ber Stabt befdhtänft b. fj.

burdh ben ©tter begrenjt, welch lefcterer übrigen« mit ber Stabtmauer

nicht immer gleidjbebeutenb roar, fo finben roir basfelbe in bem tßrioileg

oon 1495 hinfichtlich feiner lofalen HuSbehnung bal)in erweitert,

bafj eS ft<h nunmehr auch auf ben gelten b. h- bie ©emarfung ber Stabt

erftredfte. Db biefe ©rroeiterung f<hon oor 1495 ftattgefunben batte ober

in bem 93ittgefud& ber Reutlinger an ben Kaifer um Seftätigung ihre«

SlfplredfjtS erftmal« auftrat unb bann erfi oon b»er au« in bie faiferlidhe

Urfunbe tiberging, laffen roir unentfdjieben. 3nbe« ging man im Sauf

ber 3eit noch weiter unb gab bem „3eh«iben unb ©ttern" bie Auslegung,

ba§ barunter aufjer ber Stabt (mit ihrer fjelbmarl) au<b ba« ganje

reidjsftäbtifcbe ©ebiet, ba« territorium Reutiiogense *), alfo cinfd&liefi*

lieh aller baju gehörigen Dörfer unb £öfe, ju oerfteEjen fei. ©ine ber--

artige Suffaffung mag geförbert roorben fein bureb ähnliche faiferlidbe

2lfploerleihungen, roie j. 93. Kaifer griebrid) IH. 1479 ber Stabt hall
erlaubte, Achter unb älberädbter, foferite bem Kläger Recht roerbe, in

ihrem ©ebiet (sic!) ju beiaffen ’), ober Kaifer Karl IV. am 7. Roo.

1347 bem Kfofter ©llroangen ein Slfplrccht erteilte, ba« ft<h auf alle

jum Klofter gehörigen ©ebäube unb $öfe unb bie bemfelben unterfkhen*

ben Klöfter erfiredte, unb ba« oon ben nachfolgenben Kaifern, insbefonbere

griebrich III. am 29. Sluguft 1444 unb am 25. Slpril 1454, betätigt

würbe 3
).

33icl engere ©renjen bagegen roaren bei anbern Orten bem SJlfpl*

recht gejogen, inbem baefelbe auf bie ummauerte Stabt unb etwa nodh

einige Schritte im UmfreiS ober nur einen befiimmten Ißlafc innerhalb

berfelben befchränft roar. So roaren in Reuenbürg bie ©renjen beS

«fort folgenbermafjen beflimmt: „Umb unb an ber Stabt alfo nahe, bah

man möchte mit einem 2Bappcn=£anbfchub werfen bis an bie Stabtmauer 4
)".

*) TOgler ©. 88, 124, 153.

*) OH.©ef$r. 1847 ©. 153.

•) Dä.©efAr. 1886 ©. 442 ft.

*) SJtyler S. 153 unb ©. 52—54, wo Stadere« über biefe« Slfpl au« bem

tJteuenbürger ©tabböud) »om 3»b r 1454 mitgeteilt ift; grauenfläbt ©. 57 unb 74.

Übet eine sBertefcimg biefe« 3tf t?(re<J)t« unb bie naibfotgcnbe 3mü<f®erjefjung be* Xe

U

fd)15ger« in« afal infolge einer Sefdjwerbe ber roirttembergiföen Regierung (1619)

ergl. UTipler S. 54, grauenftäbt ©. 56.
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9lur on bet Stabt haftete bas 2Jfplrecf)t in ©ailbotf 1

) irnb

in Tübingen*), roäljrenb bagegen 2tf p er g für Stabt unb SMarfung

bie Slfplfreitjeit für Xotfd&Iäger befaß
3
). $n Viberaä) fanben unfrei»

mittige tEotfcßläger, ausgenommen SJlorbbrenner, geutfager (Vftuntfager?)

unb anbere, bie oermöge bes gemeinen SRed>tcs feine Befreiung haben,

„in Spital unb als meit biefelbigen ftoffflatt cingefangen ifi unb ju rings

barum, fünf 9Jlann»S<hritt braitß", Sicherheit
4
). 3n $itfau haftele

bas Slfplrecht urfprünglich an ben beiben Älöflem, erhielt aber oon flaifet

3Jtajimilian I. am 3. Sfuni 1495 bie 3luSbehnung, baß nunmehr aud&

auf bem 2Beg oon einem jum anbern unb oor allem auf ber ©rüde

foroie in bem flöfUrli<hen ©aftßof ber fKiffethäter nicht angetaflet roerben

foHe
5
).

Slocß befcßränfter in feiner HuSbchnung mar naturgemäß bas Slfgt»

re^t ber {Jron^öfc ($errenhöfe), roelcße fidj um fo leichter ju ^reiflätten

herauSbilben fonnten, als fie ber Siegel nach Immunitäten roaren.

Übrigens roeifl bie Sejeithmmg „greihof", roeldjc bie gronhöfe h“uftg

führten, nicht burchroeg auf baS Vorhanbenfein eines Stfptred&ts hin ;
oiel=

mehr bejeidjnet biefer Stame in erfler fiinie bie Sefreiung oon ber öffent»

liehen ©eroalt, insbefonbere ber Steuerfreiheit, rooju bann aDerbingS in

oielen fällen ber 3 £ii nad) als jtoeiteS bie Siftjifreiheit hinjufam, oft auf

©runb auSbrüdlither Verleihung. Von biefen g-ronßöfen, foroeit fte greiflätten

roaren, gilt nun im allgemeinen, roaS — um oon ben mancherlei SBei»

fpielen biefer ärt, bie im folgenben begegnen roerben, eines herausju»

greifen — oon bem in ber Stabt 6 ßl in gen gelegenen äbelberger

Rloflerljof, ttfreißof genannt, auSbrüdlidj ermähnt roirb, baß nämlich fein

') 0*.Befchr. 1852 S. 127.

*) Sendenberg II S. 239; Sdjmib, @ef<h. ber Bfaijgrafen oon lübingen S. 395

;

^J3. 5. Stalin, Olefd). SBürtt. I S. 757; Jrautnftabt ©. 57. — Die gleidje greifet!,

Wie bie Stabt lübingen befaj), erteilte Jtaifcr SRubolf I. 1274 bet Stabt Sinbel»

fingen (Sendenberg S. 223); ob fid) barunter aud) ba« ajplreebt befanb, ifi nidjt

erfid)tlich; jebenfatl« ifi nidjtS tceiter barüber berannt.

*) SRepfdjer, Jtlttoürtt. Statntarudjte 1834 S. 104 unb 107 ;
Oä.SBefdjr. oon

fiubtrigSburg 1859 S. 177
;
grauenfläbt S. 58. — aufgehoben tourbe biefe« ilfplredn

bur<b $erjog (Sberharb II. am 21. Oftober 1651 (SRepfiber S. 106 *nm.).

4
) grauenfiabt S. 74; orgl. OTartitt 3 f üer, Chronicon parvum Sueviae ober

jtleineS f<b»äb. 3eitbu(b 1653 S. 236; Jtnipfd|ilb S. 653; SRpler S. 49; Butme»

rincg ©. 115. SRad) Btofer S. 291 reitrbe biefeS Slfhlredjt 1533 oon Äaifer gerbinanb I.

eerliehen, Brgt. aud) Oä.Befdir. 1837 S. 84.

*) Befolb, doc. red. p. 608 ff.; Btpler S. 48; ÜJtofer S. 290; (Sief) 111 S. 411;

0*.Bef<hr. oon dalm 1860 S. 244; grauenfiäbt S. 56 giebt nad) Befolb a. O. ein

Beifpief oon 3urü4oerfepung in bie greiflätte. Die Urfunbe hierüber bejinbet fiep im

St.*. (0. 9Ub.). •
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Slfijlrcdjt fidj crftrcdtc, foiocit er „mit dauern unb fonft begriffen unb

um6fangcn“ mar*).

Ob mit bcm SReuttinger ämlrccht einige jehon jum ehemaligen rei<b«fläbtifeheu

@cbi«t gehörige fünfte bc« Sejirf« Sftcutlingen in einem getoiffen gufammeitbang

ftanben, ifl fragli<±>. So ficht tieute noch im Sfarrbof in 8 e ß i n g e n ein greiflein,

weicher ben ©erbrechet, ber ihn erreichte unb fief) barauf fehte, auf 24 Stunben frei

machte (O'ät.öefc^r. B. SReutiingen #. 1824 3. 107; SKeutl. @e|eh.8I. 1892 3. 34;

CJl.Sejchr. c. Beinlingen n. 1893 II ©. 287), fief) jebo<h ber gönn nach (f. 9bbil>

bung) foiBo^I von bcm im Äfofier^of ju SI aubcu ren noch norbanbenen angeblichen VfQl>

©eßingen. ©iaubeuren.

flein (C 21. öcfdjr. 1830 S. 10Ö) alb auch V011 b(m &f i Saumann, ©deichte beb ’HUgitu« II

3. 326 abgebilbeten grenieiu ju 6 b c n b o f e tt unterfcheibet, »eich letzterer übrigen«

bie befanmc gorm ber jnm SMnbenfcn für ©rfchiagene an fianbflraßen errichteten ©teilt:

freuje, fogenanttten 2Jlartem, bat. Ä einer führt auf @ o m a r i n g e r Bi a v i u u g an ber

'Ularluugbgrenie gegen 3mmenhaufcn unb Stoetadi ein Bon Bier ©teilten im Sicrcef

umgrenjtcr, etwa 40 qm großer ©laß beit Barnen „gtcihcit«piaß", auj tBclchem eilt

©erfolgter nicht ergriffen werben burfte
;
ebenfo galt in ber inneren Blühie ju (?em a*

ringen eine fleinerne ©anf hinter bem Ofen ber SBobnfiitbe al« Mfrjt *).

•) Verliehen würbe biefeb äfhlrccbt oon Äaifer griebrieh III. am 20. gebruar

1482 (Staff, ©efchiehte ber SReich«Üabt ©ßiingen, 1840, 3. 73). Tue ©tioilegieu bc«

greihof« würben erneuert unb genau beffimmt bureb Äaifer Binriinilian I. am 15. 'Bi är

j

1513 unb weiterhin beflätigt non ben Kaijcrn Karl V. 1652 unb gerbinanb I. 1559

(©efolb, (loc. red. ©.107; 3 C >^ CT ®-265; Knißfebilb 3.511; 'Bieter 3.48; fDlofcr

3. 289; Gieß II 1 3. 364 f. ; Keiler, ©efeb. ber Stabt Oßlingcn 1814 3. 161;

SHebfcher 3. 19—21; grauenflübt 3.67). Tiefe« Jlfolrecht ocranlaßte viele unb laug;

wierige Strcitigfeiten mit ber Statt (Eßlingen, fo j. S. 1511—1525 (Sfaff S. 276 f.)

uitb 1554—1562 (Sfaff 3. 73 unb 828). Übrigen« würbe ba« Jtfnlrccbl and) aufreiht

crhattcit, ttachbcni ber 0>of bttreh ©injichuitg bc« Klofter« an SJiirttcmberg übergegaugen

war, unb lam erjl nach unb nach in ©ergeffenheit. Tie ©cbäube flauten in ber Ober:

thortorjlabt unb würben 1791 al« baufällig abgetragen (Oßi.Scfchr. non ©ßiingen

1845 3. 129 f.).

’) OäI.Scfchr. b. Beutlingcu B. 1893 II 3. 321. — ©omaringtn flanb unter

SReutlingcr ^»crrfchaft non 1491 bi« 1648: 9leutl. ©cjch.Sl. 1891 S. 70 ff.; Oil.<

Scfcbr. B. Beinlingen n. 1893 II £. 323 f.
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Ta bie §rage über bie ©rengeu ber berechtigten „9lacheil" jtrittig war (orgl

Äuipjchilb S. 512), roie ja auch »oermög bes 8anb»gribenS fRauber unb ©lörber in

einem anbcnt tcrritorio »erfolcjt werben rennten" (©Ipler S. 88), wenn nicht bi« Be-

freiung Doit b«r gewöhnlichen 9tacheilc befonberS auSgefprechen war, wie g.B. für bic Stabt

Hall burcft Äaifer griebricft III. 1478 (OSt.Befeftr. S. 153), jo wäre cS an ficb immer*

bin beul bar, baft man, 3
umal in b«c älteren 3eit, im fNeutliuger Gebiet anftcrbalb ber

Stabt einige beflimmte, allgemein anerfannte greiflätten haben wollte, wo ein „oon ber

(Diente ber Bluträcher* »erfolgter ©otfchlager, trenn eS ihm nicht mehr möglich war,

bie Stabt felbfl gu erreichen, unter allen Umfiänbeit Sicherheit finbett foQtc. So wirb

benn auch vielfach angenommen, baft beim Beftinger .'liplftein bafl rUfpfrecbt ber Stabt

fReutlingen begonnen habe. Sin ©egeuftücf biejn wäre bann ber burch eine ciitgchauene

Hanb ge(enngeichnete Stein am (Eingang ber Stabt 31 e u e n b ii r g an ber Strafte von

©forgfteim her, welcher ben Anfang biefer greiuug begegnete 1
).

3nbeS ift beut ©efagten gegenüber barauf hmgumeijeu, baft Beftingeu früher

fein eigenes (am 8. 3lugufl 1497 bureb Äaifer (Ulapimilian I. aufgehobenes) Strafrecht

hatte, fo baft ber grcijlein auch mit fetterem in irgenb einem 3ufammenhang geflanbctt

haben (bunte; ober wir haben eS hier mit bem leftten Siejl eines tirchlieben ÜlfplS ju

thun, worauf bie Sage bcS tlftlfteinS im ©farrftof h'uweifen faun. So erhielt g. ©.

ber ©farrhof gn Shingen a. ®. 1465 baS mfplrcebt von Äaifer griebrich III. (0?(.>

©efetr. oon 1826 S. 82). Unb ba an ben gu einem grouhof gehörigen ©annmühlcn

häufig baS Hfptrecht haftete (grauenfläbt S. 84). fo fattn auch für bie ©omaringer

©lüftle jutreffen, baft fie als eine folche ©annmiihle baS 3lfplrecht bejaft. ©eSgleichcu

tauben (ich „greipläte" auch fonfl, ofttte irgenb welche Beziehung gu einem etwaigen in

ber 'Jläbc gelegenen 3lfpl. So berichtet bie Obcramtebcfchrcibung oon ©eisiingen (1842,

3. 166); „Bor 3«iten würbe auf ber ©renge ber (Dtarfnngcn Bräunisheim unb

Sehalffletten in bem Sacfcntbat auf bem ©lafte ,Bahn‘ (Bann) alle 3 J hr« am 1. (Dlai

ein ©anj gehalten, welcher ©Lift auch ein greiplaft (b. ft. eine ütfplftättc) war." Sbenfo

würbe nach ber Oberamtsbefchreibung oon Ulm (1836, ©. 159 f.) »in ber 515he beS

Hungerbrunnens, ber an ber CberamtSgrenge auf .ficlbeitftnger (Dlarfung liegt, in

älteren 3eitett am 1. (Dlai auf einem mit vier württembergijehen uttb ulmifcften ©reng*

(leinen begegneten freien ©lafte oon ben jungen Seuten ber benachbarten Orte 311 1=

heim, Heuchlingen, Helbenfingen ein ©aug gehalten. ®er ©laft h'efi ber greiplaft;

jeher fonnte nach ©utbün(en haubelu, ohne eine Strafe gu befürchten, auch burftc oon

bem babei genoffeneu ©etränle fcinUmgelb entrichtet werben." © ie Äftnlicbfeit gwifeften bem

©omaringer greifteitsplaft unb ben beiben genannten greipläften fpringt in bie 31ugcn: es

ijl bie Sage an ber ©rengc ober richtiger gwijcften ben ©rengen gweier ober breier (Dfar*

(nngen. Äuf bem baburch gebilbeten herrenlojen ©ebiet hatte niemanb gu befehlen;

hier ruhte bie poligcilidje unb bie richterliche ©crnalt. Sowenig man auf einem

folchen ©lafte eine auSgelaffene Suflbarfcit oerbieten fonnte, ebenfowenig burfte bafelbft

ein flüchtiger Berbrecher ergriffen wetben’).

’) OJt.'Bejchr. 1860 S. 109. — Jlitber« berartige Beifpiele bei grauenfläbt

S. 71 ff.
— Über einen „greiftein" auf ber (Dlarfung (Dlünfler C31. ßannflatt

(OSl.Befchr. 1832 S. 177) unb bei Hi IgartS häufen 031. ©erabronn ift SläftereS

nicht befannt.

*) Über ein ähnliches Borrecht ber (DluSwiefe bei Dtoth am See, welche in*

mitten ber 18 oerfchiebenen ©erritorien liegt, gu welchen bis 1796 biefer 8anbftri<h ge*

hörte, f. o.
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'Jiad) all bem (»efagten wirb bei bem Qtomaringer j>reibeit«!)!ab ebenfowenig

wie bei ber gtafiStlf in ber ©omaringer OTüble ober bei bem ‘Begingcr Stfplftein eilt

3«fammtnbang mit btm Seutlittger ütfpl anpinebmen fein. 3« fflirriichfeit werben

bit Xotfc^lager, bit bet Vorteile beb SReutlinger 'ät'blredjt« teilhaftig werben weilten,

fi«h etfl in bet Stabt Seuttingcn fieser gefühlt haben, fo baß für fie bie totale Stu«<

behnung beleihen auf bie gelbmarf bet Stabt ober gar auf ba« ganje reicb«fttbtifebe

Jerritorium thatf5<hii(h belanglo* war. £aß man noch bi« in bie neueften &c\ttn herein

ber (Jttergrenje fid) bewußt war, geigt ba* Söeifpiel be« legten Sliglanten, btr oon Iü<

hingen im Sauffthritt jum Scutlinger fftterftoef (prang; er hat bie Stabt nicht mehr

retlaffen unb fiatb a!« h«<hbftagter ÜJiann unb ift noch beute iw ©ebSCßtm«.

ad 2. 9ladj bem SBortlaut be« faiferlidjcn fprioileg« waren auch

SReutlingcr Bürger, fofem fte au&erhalb ber Stabt unb ifjrc«

unb Etter« einen £otfd)Iag begangen, non ber 2Bof)lthat be« Sfpl« grunb=

fäfclidj) nicht ausgefchloffen. (Über einen berartigeu f^aß au« bem 3ahr 1582

f. u.) ^Dagegen galt in Tübingen ber ©ruubfafc, baß nur „aiiter,

ber nicht ju un« gekörbt, oon mannen er ift, unb ainen lotfdßag teilet

ufjerhalb unfer« Behoben*, afglfreiljeit in ber Stabt erlangen foße *).

Sbenfo fanben aud) in bem jur Ulmifcheit $trrf<haft gehörigen (jef}t

baprifdjen) Stäbt^en Seipheitn <»• $• in bem „greibof, barinnen ber

fßfarrer unb ftorftmeifter roohnen, in welchem eine greiung für bie Hot*

fdjläger, bie ohnoerfehen« einen lobfdjlag begangen, auf ihr Selten lang",

bie Ulmifchen Unterthanen leine gfreiung
s
).

ad 3. Schmierigfeit bot in ber ffSraji« nor aflem bie fjtage, ob

im einjelnen gaß ba« Be rbredjett berart fei, bafj ber Ihöter be« 2lfpl«

teilhaftig werben bürfe. 2Ber foßte biefe Jrage entfeheiben? 3unä<hß
aßetbing« hatte ftch bet dichter am Drt be« 2Ift)l« barüber fchlüffig ju

madjeri. Db aber biefe ©ntfeheibung nur al« eine norläufige ober al«

enbgültige ju betrachten fei, barüber hetrfebte 3Jieinung«oerfchiebenheit.

2>ie SReutlinger nun entfehieben ftch begreiflichermeife für ba« leitete unb

oetjianben e« and), biefer ihrer Suffaffung mit ber 3*U ©eltung ju oer=

fchaffen. Bon Borteil für fte war e«, baß ihre Sluffaffung in biefer

f^rage eine thatfäd)lidje Slnerfennung burch ba« Berhatten ber mürttenu

bergifdhen §erjöge unb be« 3teich«hofgerichta ju SHottmeil erhielt, wie

au« folgenben Beiipielen heroorgeht, auf welche fi<h bann auch bie Uff.

als ©tüfcen ihrer Suffafjung beruft.

311« im 3ah r 155« £>crjog 6hr'ft0Pb einen feiner Unterthanen, ^Pfeffer oon

©enfingen, welcher ben Schultheißen Sem erfchlagen hatte, burch feinen SInwalt l

f3etcr

©unbelfinger, Untereogt oon Urach, be« gefährlichen (bolojen) lotfchlag« anflageu ließ,

würbe bie Sache oor bem Kat ju Scutlingen enbgültig ju (fünften bt« ©eflagten ent:

{«hieben, b. h- bie groge, ob ber totfcblag al« „oorbebacbtlicb gefährlicher“ anjufcheu fei,

*) Sencfenberg S. 289.

•) 3*üer 6. 314; ftnipfcbilb S. 611.
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Dom Satt emirint. ®a«fdb< fanb ftatt, al« 2ubmig #on SBürtltmbcrg 1577

tinen [einer Untertanen, Stnbrca« gfüctmann »®n Uracfe, burtfe feine Anwälte eine«

in einer ©(feenfe ju Uracfe begangenen ©nibermorb« auflagen tiefe. ®tr Tlngertagte

tturbe jwei 3^r* [<>ng bi« jur ©eenbigung feine« ©rojeffe« im 3afer 1579 in SReut*

lingen in $aft gehalten. ®a« Urteil be« Rat« ju Reutlingen lautete, bafe ber ©e<

(tagte ber faifertiefeen greifeeit fifeig fei (iS. b. 3-). .ßöcfefl bemerfenittert ift ber 1544/45

ffeietenbe ©rojefe be« ^ieronpmu« ©ugrfeer, praefectus ju Rellingen, gegen ©aut tfeoll

ton Huffeaufen, metcfe (efeteren ©ugffeer anftagte, feinen ©ofen ton feinten sorfäfetiefe unb

nätfetlitfeertveile getötet ju feaben. Ofegteicfe biefer ©rojefe fefeon beim Reicfeefeofgericfet

ju Rottmeil anfeängig war, fo mürbe er boife, naefebem Tiefe ber älngeftagte naefe Reut»

lingen in« affet begeben featte, in tefeterer Stabt entfefeieben unb jwar ju ©unften be«<

felben, b.
fe.

er mürbe com 'Rate ju Reutlingen be« Äffet« für mürbig erftärt.

3n allen biefen angeführten fällen tfanbelte es fich nicht um eine

oorläufige ßntfdjeibutig über bie $rage, ob ber ins Säftjl ©efloljene beS=

felben teilhaftig werben fotle ober nitht, fonbern bereits um einen fönrn

liehen fßrojefj oor bern Rat ju Reutlingen. SBir fehen hier fdjon bas

fogenannte Rfplgericht in Jöirffamfeit, oon welchem unten noch weiter bie

Rebe fein wirb.

Überau« wichtig für bie ©ntfdjeibung ber ffrage, ob ein Dotfchläger

be® Rfpl® mürbig fei ober nicht, war eine genaue unb fcharfe Definition

beä Verbrechen®, auf welches bas Slfplrecht Slnroenbung finben foHte.

VorauSjufdjicfen ifi hier, bafj bie 2Borte beS faiferlichen greiheitsbrief®

„gefährlich" unb „ungefährlich" nicht im Sinn beS heutigen ©pradjge*

brauch® ju faffen finb. »®efaht* war in früherer 3eit erjienS = insidiae,

dolus, jweiten® = periculum, unb in „gefährlich" flingt bie urfprüng=

liehe Sebeutung beS feinblichen RachfMen® noch beutliih nach, währenb

bas heutige „gefäljrlith" oon uns bur<haus ju ber jweiten Sebeutung

oon ©efajjr gejogen wirb *). hatte man früher jwifchen gefährlichem

unb ungefährlichem Dotfdflag unterfchieben, ma® in Reutlingen (wie auch

anbermärtS) ju Unjuträglicbfeiten unb 3J2tfjbrau$ geführt hatte, fo ließ

bie faiferliche Urfunbe biefe Unterftheibung fafi gerabeju faden, brachte

bagegen im (Sinflang mit ben Red)t«anfchauungen ber bamaligen Seit*),

wenn auch nicht mit auSbrüdlidjen Sßorten, bie Unterfdheibung jwif^en

ehrlichem unb unehrlichem Dotfdilag als tnafjgebenb für ©emährung bet

Rfplfreiheü jur ©eltung. Übrigens fpridft bie Urfunbe nur oon bolofen

(abfichtlichen, oorfä$(i<hen) Dötungen, nämlidj auf ber einen ©eite oon

bem „ oorbebächtlich gefährlichen Dotfdjlag", für welchen ber Slfplfchufc

in bet Stabt Reutlingen oerfagt fein follte, auf ber anbem Seite oon

oorfäfclicher (abfichtlidher) Dötung im Rffelt („aus hifee beS 3orn®") b. h-

') Grimm, ®eutfefee« ffiörterbuefe 1878, a. v. ©efafer.

*) Crgl. graueuftäbt ©. 61.
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bem Xotfc^lag im engeren Sinn nad) heutigem Sprachgebrauch, unb non

abfichtlicher Rötung in ber Snotroefjr („3U aufenthalt imb Stellung bei

Bebens"). Tie roeiteren flategorien ber fahiläffigen (nid^t beabfid)tigten,

aber nicht ohne Berfdjulbcn ^erbeigefii^rten) Rötung unb ber ohne Ser-

fdjulben oeranlafjten, burdj 3u faß beroirfien Tötung fixb in ber Urfimbe

nicht aufgeführt, ohne 3 roeifd. weil fi* oW SKinu« in bem angeführten

SJtajul enthalten fchienen unb bemnad) für biefc afplfcbufc all felbftoer=

ftänblich galt. Schwicrigfeiten für bie Beurteilung waren, fobalb ber

Thatbefianb genau feftgeftellt war, bei ben beiben lefctgenanuten arten

oon göHen faum uorhanben; auch bei ber Tötung in ber 9iotroehr lag

meift bie Sache nic^t ju ocrroicfelt. Tagegen war bie Untcrfd&cibung

jroifchen „SJlorb" unb „Totfdjlag" (im engeren Sinn) wie noch heutju=

tage, fo fd^orr bamall ber fpringenbe Punft in berartigen flriminal*

projeffen. 3» beamten ift, bajj ber Begriff bei „oorbebädjtlich gcfäf>r=

liehen Totfd)lagS" mit bem bei 3)?orbS im heutigen beutfehen Straf=

gefefcbuch all ber uorfäfelidhen unb mit Überlegung ausgeführten red)tl=

roibrigen Tötung eine! UKenfchen ft(h nicht genau bedft, infofern „oor:

bebächtlich" in bem Sinn gefaxt rourbe, baff bie Überlegung ber aul-

führung einige 3eit oorangeljen muffte
1
). ‘Jiir biefc auffaffung fprad)

fieh auch bie juriftifche ^afultät ber Uniocrfität Tübingen in bem Ärintinal :

projejf ber SBitroe beö fürfilich roürttembergifchen Siatl I). I. U. 3n<h

Sangjahr gegen ben in! Dieutlingcr afpl geflohenen Dielchior Pfifcer aul,

in bem jte in einem non ber SBitroe »cranfafiten SRechtlgutacbtcn bie oon

bem SReutlinger ®eri<ht oertretene anficht, bah berfelbe beS aftjll für

roürbig ju erflören fei, roeil er bie Tljat ohne oorhergegangene Über--

legung oerfibt („ob deficientem istain deliberationem, qoae ex inter-

vallo praecedere debet“), auSbrücflid) billigt.

3nt allgemeinen ift bie Dualität ber in! Sieutlinger 2lfpl aufju=

nehnicubcn Bcrbrecher, mochte ber Begriff bei unfreiwilligen bejro. e^r=

liehen TotfchlagS etwa! weiter ober enger gefaßt werben, biefelbe wie

in ben afplen ju Sfperg, Bernccf, Biberad), (Sailborf*), ©rofp

afpach, 9)tengen (SB. Biertelj.jfj. 1881 S. 100), Pfullingen,

Tübingen, SBilbbab unb thatfäd)lid) auch in Neuenbürg, roähreitb

bei anbern afplen, wie in ben DrbenShäufern bei 3ohanniter-- unb

’) SQrjt. hierüber geuerbatfi® Cebrb. b. peinlichen SHecf)l«, 14. Jliift., @iepcu 1847,

©. 871 9tot. II bc« Herausgeber® (OTittermaier) unb über ben „iiorbebaebt" in ber

Definition be® tDtorb« in ben (früheren) beutfeheu, öfierrcidnfcbcn unb franjöfifcben (9e>

fe&bütbern ibid. ©. 372 f.

’) Über ein Beifpiel oon Üenufjunii biefc® Äfpto bei f5arteife$ben (im '3®br 1512)

ebne eorberjcejangenen ‘Jotfdjlag f. C'JC.’äejtbr. oon J>iU ©. 162.
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Deut jdjorbenö '), beim 9lbeI6ergcr grei^of in Eßlingen, in ftirfau,

beim ßloftcr Ellwangen“), bem £of bei greubenftabt, bem „ge-

freiten $au$" in Äirc^^eim 3
), im großen Durm ju Rollen *

badj
(
021 . JtftnjeUau

4
) unb ben ftreifjöfen ju Epfettborf (f. u.)

fidj ba3 ©d)iißred)t auf „SHiffcthäter", „Verbrecher unb Vebrängte" im

allgemeinen erftredte. „SDtörber unb fonfiige Verbrecher" fanben einige

läge lang ©idjerheit oor gerid^tlic^eit Verfolgungen in bem ehemaligen

Slnljäufer Älofterhof, audjftreifjof genannt, ju Saitgenau (021. Ulm) 4
).

Da$ oon Slaifer ^rtebrid) III. im 3al)r 1463 bem ©eorg oon ©rafened

für fein ©djloß Surgberg (021 . ^eibenljeim) oerliehene unb oon ben

Haiferu SRarimilian II. 1569, 9iubolf U. 1594 unb Seopolb I. 1670

betätigte Ülfplred^t getlattete bie Aufnahme oon Dotfdhlägern unb ©clb-

fchulbnern*); 3n$ 2lft)l be§ HloftcrS Vlaub euren fonnte aufgenommen

werben, roeffen „fianbel !ain Slorbt noch Äftrdjen Vrud)" war; ber Ve=

treffenbe follte auch „fain geweiht ißerfon gcfdhlagen haben, bann er war

bennig unb wiirb im bie grpung nit mittaüt" 7
). 2>ie ^ßfarrfirche 311

©miinb befaß ein Sfplrecht befonbers für Diebe unb 3JIörber
8
).

') Seit bem 3a&r 1378 bej». 10. Sluguft 1403 (f. u.). Übrigen« erhielt für

mnoorfä^licbe lotföläger ba« btulftfee .jjau« ju apeilbronn uad) P&rouifen biefer

Stabt fc^ou um 1210 ba« Mfplrecht (02t.®tfdt»r. oon {teilbronn S. 200).

’) 9tacb einer Urfimbe be« St.a. : Ct quilibet hominum r|uocuuqnc roatu

vrl crimiuc deuotatus uxstitcrit . . . salvns securus et iucolumis sine quovis

rerum et persone periculo manerc dnbeat quanidiu moratns erit ibidem

(B. atb.).

*) ®em fog. Dau am öftlidfen (Jnbe ber Stabt, angebUc^ einfi Dtefibenj ber

£>erjöge doii Jed (Qa.Dcfdjr. 1842 S. 120).

«) Oa.»ef*r. 1883 @. 574.

*) ®a« ajnlredit haftete I;ier oortiebmlidi an einem am Stabtgraben liegenben

#äu«<f)cn unb bcffcit (mit bent bcrjogl. ttnirltemb. SB.ippcn gegierten) Eingang »an ben

gelbem ber, bejn>. fc^oir an bem über ben Stabtgraben eficmal« fii&renben Steg. Eie

gelber in ber 9tal)e führen in ben glurtarten bie 'Scjeiebnung :
„tiinter bem greifteg“.

Eie greiung in Dato, and) al« „Äaiferl. grtiuug" bcjeidjnct, fommt febon in Urfunbeu

oom 3abr 1433 unb Bom 8. OtoB. 1510 Bor unb tourbc burd) einen Vertrag mit ber

Stabt Ulm im 3«br 1607 beftätigt. Sfrgt. Dtanuifr. be« Dl- gleijc^len Born 3«b r 1818

(^Jfarrregiflratur)
;
Oa.©cfd)r. Bon Ulm 1836 S. 102; '11t. Eicteridi, i(e(d)reibimg ber

Stabt Sangcnau 1852 S. 9 unb 26.

*) Üiinig, 9teid)«ar<bio, Spicilegium soculare 1719, I S. 227—229 giebt ben

faijerlidieu greibeitflbrief vom gabt 1670 (unb 1463) im ffiortlaut. SJrgl. atnb Dtofer

S. 289 mtb Sulmerincg S. 116; Oa.Defdjr. Bon £eibenbeim 1844 S. 166 unb

„ftönigr. lüürttemberg“ III (1886) S. 540.

’) SReijfcber, Statutarrcdjte S. 358.

*) EaSfelbe tourbe j. D. noeb 1782 beniipt, 1785 aber burd» ein Ettret be«

Orbinariat« befebrünft (O'tl.'i'efcbr. 1870 S. 260 f.).

SBilrtt. Ciftttl|nl)tä6. f. SanbeCflffö. 9t. 3. IV. 2
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welche ©atttmg oon Verbrechern ba« Sfpl be« fllofter« ju 3« nt) be=

ftimmt roar, wirb rtid^t näher angegeben 1

).

©ine hefonbere Srt be« Slfplrecht« roar bie non öen flaifern oer*

lichene Vefugui«, Achter aufnehinen ju bitrfen*). 2hidj biefe« Stecht be=

fa& bie Stabt Steutlingen infolge Verleihung burch ßatfer SigiStmtnb

oom 1. 3uni 1434 unter Slnfehung einer S)3ön oon 20 SJtart (öthigen

©olbefl
3
). da8fel6e Stecht roar jugleich mit ber Vefreiung oon fremben

Gerichten unb oom §ofgeri<ht bet Stabt Stottroeil am 28. Dftober

1397 oon Jtaifcr 2Beitjel ocrtiehen unb oon fiaifcr 9tupred)t am 7. äuguft

1401, foroie in ber $o(gcjeit oon oerfchiebenen feiner Stadjfolger betätigt

(D3l.Vef<hr. S. 229 f.). da« gteidhe 9led>t hatte, neben einem Slfplrecht

für Xotfc^Iäger, auch bie Stabt Tübingen, ©benfo gehörte ju ben

Freiheiten ber Stabt Seutfird), „bafj fxe offen Achter enthalten möge,

bodj bem Äläger gebührenb Stecht holten foHe"
4
). Achter unb Slberächter

aufjunehmen unb ju beherbergen rourbe ber Stabt Dbernborf roie fätnt*

liehen Stabten ber $errfchaft Röhenberg oon flaifer F r>ebridh III. 1452

erlaubt
5
). da« gleiche Stecht, jeboch mit ber ©infdjräntung, ben ßlägeru

Stecht roerbeit ju laffen, befa§ bie Stabt ßall (f. o.).

Vei o er fucht ent dotfchlag hielten bie Steutlinger nicht ju allen

3eiten ba« gleite Verfahren ein. 3m allgemeinen entfpradj es ihrer

fonftigen milben §anbf)abung be« Stfplrccht«, roenn fte in folchen FöHcn,

roo e« jemanbnadh oerübter fehlerer ftörpcroerlebung für gut fanb ins Stfpl ju

fliehen, ehe noch ber Verlebte geftorben roar, bem Später bie Aufnahme

gemährten, unb in ben meiften Fäden rourbe auch bemgemä§ oerfahren,

dagegen rourbe am 15. 3uni 1605 einem Äafpar Vogt au« Stocfach

Steutlinger ©ebiet«, welcher roegen eine« „Schlaghaitbelä" mit einem

anbern Stocfachcr um Aufnahme inS Slfpl nachfuchte, „bie geroonlichc

Frephaitt, big er aigentliche (Erfahrung fein« dobt« gätte, ufgehalten"

(3roeiteS Slfplanteubuch). desgleichen ho* im 3ahr 1673 ein dübinger

Stubent Stathia« 3agolo au« ber SJtarf Vranbenburg „au« SJtangel bes

') 3ntereffant ip bie|e« 2tfpl baburch, bafj im 3®^r 1505, al« 2I6t Utyilipp 6«®

ftloftcr butd) eilt« PJtauer von b«r SluBenwelt abfonbern wollte, bic Stabt 3®nt> parts

näcfigen 2Bib«cftaub entgegenfepte unb behauptet«, baburdj werbe ba® Wfnlretbt be®

ßlojicr® hinfällig. Sie Sache fam^diliejjiid) vor ben Äaifer mtb eitbete 1516 bamit,

bap bePimmt würbe, bag ba® Äloper nur burefy einen 3®nn von ber Stabt abgetreunt

werben btirfc unb bap in biefem gaun wegen be® ÜlftilrecJjt® eine Sbiire pet® offen

Pepen fofle (Saumann, @efcb. b. MUgäu« II S. 419).

*) SDtofcr S. 292; föaCbter S. 106 <Rot. 26; grauenpäbt S. 65 «Kot. 53.

*) ‘pergameiiturfuube mit Siegel im St. 2t.

*) Urtetabrief be« fiaubgeridit® 511 3®no von 1528 im St.2I. (o. 2116.).

») OSI.Scfcpr. von Obernborf 1868 S. 164.
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Da« SRtutlinfier Stftjlrtdjt. 19

realiter befreiten Tobfdjlag«" bic „^rei^eit nicht erlangt", tmb am
30. September 1674 fleHten Rector, GanceHariufl, Toctore« unb Stegenten

ber Unioerfttät Tübingen an bie Stabt Steutlingen bic ^orberung, „ben

stud. SBitternad au« ßolftein, ber einen sfud. non Bibel, be« ©efdjledbt«

oon Steipperg, tiöcbftgefäljrlid) oerrounbet ^atte, in Slrreft ju nehmen",

mit ber (bem Seift be« 9ted)iä jebenfaH« roiberftrebenben) Segrünbung,

„ba auch ber SJerrounbete noch nic^t gefiorben fei, fo möge ben Später

bie Freiheit nidjt leiben" (9t. 31.). 3tnbere fJräHe, TO ’ e S- 3)- «in au« bem

3af)r 1706 ermähnter (3t. b. 3 .), mögen ftdj baburd) erlebigt ^aben,

ba& ber Tbäter, roenn er erfuhr, bafj bie 23unbe „nicht letal getoefen",

toieber ba« Sfpl oerliefe, um jtd) entroeber feiner ßeimatbeljörbe jur Sc*

ftrafuug ju (teilen ober fidj anber8toohin ju roenben ')•

3Jteinung«oerfd)tebenf)cit fjerrfdEjte ferner bejügtidj ber grage, ob un=

mittelbare Unterthanen be« ßaifer« ber SSoljlthat be« Slfgl«

tetlbaftig toerben fönnen. Tenn e« mußte auffällig erfdjeinen, bajj ein

00m Äaifer einer einzelnen Stabt gemährte« ^Prioileg beffen eigene ©e«

ridjt«barfeit beeinträ<btigen füllte, roäbrenb fidj anbererfeit« nid^t beftreiten

lieb, baß eben ber &aifer bur<b ffleroäbning eine« Slftjlredjt« einen Teil

be« ibm juflejjenben 9?edjt« oergab. $n Dteutlingen felbft fefeeint eine

geroiffe Unficberbeit in ber Sehanblung berartiger fffäHe gefjerrfdjt ju haben.

9to<b im 3abr 1682 oerftauben fidj Sftrgermeifier unb 9iat auf Slnfudjen

be« Tireftor«, ber9täte unb be« 2lu«fd)u[fcä „ohiimittelbafjrer freier 9ftei<b«:

9titterf<baft in Sdjtoaben Drtb« Sraidjgatt" baju, bereit „9titterortS orbent*

liebe« SWitglieb 6arl griebridj oon SJiöfdjlib nt in caasa plane singu-

lari unb 3bter Äotjf. 3J?ajeflät alleinig aUcrhödjflen 3uri«biftioit concer*

nirenben Sache, jebodb ohne praejndiz unb äbbruch ifereö fonft bnbenben

Juris Asyli in loürcf^Iidbeu Arreft ju nehmen" unb erflärtcn fi<b be«

weiteren bereit „auf erfolgenbe aflergnäbigfie Ratjferl. Declaration, baß

biefe« ihnen an ihrem Privilegio be« Joris Asyli unnadjtheilig fein foHe,

ibnatebann ju extradiren". Ta aber ber Slrrejtant jur Sernteibung oon

SBeitläuftgfeit unb Unfoften unb „ju förberlicber 9lu8übung feiner recbtlicben

*) SH« im 3«br 1708 ber .fierjog oon SSürtib. bamit umging, „einen in bie

J$reQfyeit nach SRcutlingen fidj falrierteit" Sicutenant oon SRündjingen, ber einen anberu

Siieutenant im tuen ocnoiinbet fjatte, ju reftamieren, lautete ba« juoor eingebolte (Mut*

adtteu ber fürftlidjen OberrSte 00m 6. 3uti fotgenbermajjen: „Da ber Ibäter ba« Stftjl

toirdiidi unb jwar in foldjcm 3 l,0*>nb ergriffen, andi :i magistratu ermatten, ba e«

mit bem üenruiibeteii noch iit aucipiti gefianben, ob er mit bent Sieben baooufomme

ober an empfangener SBmibe gerben »erbe, jumatjfen auch oberwahnte« privilegium

bie SReutlinger in tali easu ail cxtraditionein nidit oerbinbet, fo toürbe bie Stabt

benfelben bo<b nicht aii»liefem, fonbem ibm ein conailinm abenndi geben" (St. b. 3 )-
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9!otburft“ fid) freiroillig „ber fatjfcrl. greifjdt begab", fo würbe bie Sad>e

bamalö nicht juni 3lu«trag gebraut (9t. 91.). SebcnfaH« aber fiat fpätcr

unter Berufung auf beit ©ortlaut be« faiferlidhen greiheitsbrief« „all

uitb jeglidh Ißerfon" unb auf bie atterbiitg« beuttidEjen , ba« 9teid)4f)of :

geriet ju Rottroeil betreffeuben ©orte be«felben eine entfdhiebenere

Stellungnahme ber Reutliuger in biefer Stage ^lafc gegriffen. So tuttrbe

am 12. Stpril 1752 ein Baron non Saurjapf, ein Bannerträger, ber

einen anbern Bannerträger Slrnheim erfthoffen hotte, $u 9teutlingen auf=

genommen (®ijf.); unb noch 1779 lebten im bortigen äfpl unmittelbare

Untcrt&ancn be« Haifer«.

(Sine lebhafte (Srörterung fanb enblith unter beit Redjtagelehrlen

bariiber ftatt, ob auth 3 «ben ber 2lfi)lfrei^eit teilhaftig roerben fönnen

(Änipfdhilb S. 513). Obgleich nun, feitbem Jtaifer flarl V. 1530 unb

1541 ben 3uben Reichsfchub geroährte, bie Srage im allgemeinen al« ent»

fchieben hätte gelten fotten unb atith bie ©orte ber Urfunbe non 1495

„all unb jeglich Berfou" feine Slusnafjme ju Uuguufien ber 3uben ju--

laffen, fo roäre e« bo<h fonberbar geroefen, roenu bie Stabt Reutlingen,

roelchc noch in bemfelben 3“h r junädjift auf 10 3ah«/ fpätcr auf „eroig

3eit" fid) ihrer 3t'bett ju entlebigen ba« Redit erhielt
1

), jübifche £ot=

jehläger in ihren Btauern bulben foHte. 3«benfaU« aber tjinberte fte nie*

maitb, ben ba« SSfpl begehrenben 3ubm bie Slufnahme ju nerroeigern;

benn roettn man berechtigt ift, jemanb eine ©ohltfjat ju erroeifeu, ifi man

barum noch nicht baju oerpflidjtet. Unb fo roerben auch bie Reutlinger

fid) bie nötige greiljeit be« Raubein« gewahrt hoben, um mit bem

föinroei« auf ba« oon flatfet 3)fayimilian I. am 5. Dftober 1495 unb

am 22. Dftober 1516 ihnen oerlic^ene iprioileg (fämtliche 3“ben au«*

juroeifeu bejro. feinen 3"beu ober 3nbin „bafelbft 311 Reutlingen einfom=

men ober wohnen 3U laffeu"), jübifthen Xotfc^lägern bie äufnahinc in«

9lfi)l 311 oerfagen — wenn biefc überhaupt unter folgen llmftänbeu fid>

nach Reutlingen 311 roenben für gut fauben. ©leichroohl fom in fpäterer

3eit eine milbere iflrayi« betreff« ber 3 l*ben auf, roohl in Berbinbung

mit ber Sluffaffung, welche bie Reutlinger 3
. 93. am 11. September 1725,

al« fic bie Sluöliefcrung be« Slusbredjer« Ott oon ©albborf oerroeigem,

311m 9lu«brucf bringen: in flraft be« faiferlichen Specialprivilegii feien

nicht foroohl fie al« oielmehr dergleichen fugitivi felbften fogleich mit

beut Slntritt ihrer ©rensen unb Territorii prinilegiert unb gefiebert

(91. b. 3 -)- ®ie im 3ahr 1779 oon bem bamaligen Spnbifu«, alfo oon

einer in ber fraglichen Sache mafigebenbeu IJJerfon, oerfafjtc $iffertation

’) («atjlcr I S. 132 unb 157 f.; 1894 ®. 59.
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billigt anftanbsloS bic Aufnahme oon Subcn ins Sleutlinger 2lfyl ,
roic

»or ißm föfion SJlijfer (©. 115).

ad 4. 9fad) bem faiferlid^cn ißrioilcgium mar bcm Sleutlinger

2tfi»lanten Sicherheit für Ißerfon unb (Eigentum garantiert. Gr fonnte

alfo roeber oon feinem Verfolger im Sfpl ergriffen ober oon ba rocg=

gefdßleppt, nodj fonnte oon irgenb einem auswärtigen ©ericht gegen feine

ipcrfon eine rechtsgültige Gntfdjeibung iu contumaciam gefällt roerben.

Gbenforoenig fonnte ißm fein Vermögen oorentfjalten, bef^lagnafimt ober

in irgenb einer Sffieifc bas freie 33erfügungSrecht über baSfelbe entjogcu

roerben.

©teit^roo^t gab es gälle, in benen es sroeifelijaft fein fonnte, ob

ftd) bie ©eroäljrung ber perfönlidjen Sicherheit rechtfertigen unb

aufrechterhalten liefe, ©olcße 3 TOC*fe ^ mußten ftdj bann ergeben, roenn

eS jt<h um ein anbcrcS Vergeben als einen „ungefährlichen Xotfd^tag"

feanbelte, ober roenn mit bcm bie Sfufnaljme ins Sfpl reefetfertigenben

Totfdßlag noch ein anberes Verbrechen ober Vergehen fonfurrierte. 2Bie

eö nun bei ben eigentlichen SJlörbern, bei Ausbrechern unb bei ber 5loa=

furrenj beS TotfcßlagS mit anberett noch fcßroercren Verbrechen gehalten

rourbe, baooit roirb bei ber Vcfprecßung beS Sliplgericßts bie Siebe fein.

Tie Unantaflbarfeit beS GigentumS eines Afglanten fam

in grage, roenn gegen (enteren ein ißrojcß roegen ©acßbefdjäbigung

(actio legis Aquiliae) angeftrengt rourbe. 2lls juflänbig galt in folgen

fällen nach ber oerbreiteten 2Infid)t baS ©ericht beSjcnigen DrtS, roo ber

93effogte feinen 2Boßnfi|} ober ben größeren Teil feiner ©fiter hatte,

roährenb oon anbercr ©eite bie $orbeni»g geflcfft rourbe, auch ber»

artige ißrojeffc am 0it bes 2lfpl6 ju oerhanbeln. Ähnlich lag bie ©adje,

roenn gegen einen Sfplanten eine ©dßulbflage erhoben rourbe, ober roenn

fid) ber Totfdjläger cor feiner gludjt noch einer llnterfcfelagung ober eines

SMebftaßlS fcßulbig gemacht unb bic betreffenbe ©elbfumme mit ins tlfpl

gebraut hotte (Algier ©. 168 ff.). Smoicroeit berartige $älle ju Slcut-

lingen in ber ißrayiS oorfamen unb in welcher SBeife bann oerfahren

rourbe, läßt fid) aus bem oorhaubenen 2lftenmatcrial nicht erfehen.

Gine befonbere Sefprecßung evforbert noch bic $ragc, welches Ver=

fahren betreffs bes GigcntumS ber ins Sleutlinger Slftjl geflohenen roürt*

tembergifchen llntcrthanen beobachtet rourbe. Tenn nach altem roiirttemb.

Siecht beflanb bie Veßimntung , „baß aller ungeßorfamen ausgetretenen

Unterthanen £aab unb ©üter jeberjeit butd) bie 2lmbtleut angenommen,

aufgefchrieben unb behalten, auch niemals baroon nichts gegeben noch ä“ 5

gefteüt werbe ohn 3ßr StofH. ©naben fonbern Vefeßldß unb ®eßeiß."

gatls nun biefe „ausgetretenen Unterthanen" nicht binnen ^aßreSfrift,
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uou Scfdjfagnatimc i^rer Güter an gerechnet, fi<h oor bem juftänbigen

roiirttcmb. ©crid^t ju ihrer Rechtfertigung (teilten, fodten leßtere unroiber*

ruftich für beit Staat eingejogeu werben (9Rt)let S. 166 f.). Siefe 93e-

ftimmungen fonnten gegenüber bem in biefetn Ißunft Haren tmb beutlichen

SBorlfaut bcö faiferlichen IßrioilegS auf bie ins Reutlinger 21ft)t geflüchteten

roiirttemb. Untcrthanen feine 9tnroenbung ftnben; barurn ^crrfcfjte auch

feitenS ber roiirttemb. Regierung bie Gepflogenheit, in gäHeit, roo es fich

um einfachen Sotfdjlag honbelte, baö SSennögcn unb bie Güter folchet

Unterthaucn nicht ju befihlagnahnten uttb ihre SuSfolgung an biefelbcn

nicht $u beanftanben (Ripler S. 168).

Sie Sicherheit für ißerfoit unb Gigentum ber ins Sfpl Geflohenen

roar, roic für bas Reutlinger 2lfijt , ebenfalls ausbrücflid) garantiert für

baS 2lfpl beS JtloftcrS Gllroangen (f. o.), foroie für bie DrbenS*

häufer bes 3ohaitniter= unb Scutfchorbe nS. Ser erjterc ber beiben

Ritterorben erhielt uon Äaifer flarl IV. 1378 baS ißrioileg beö 2ift)l6

für alle feine DrbenShäufcr in allen beutfdjcn fianben, fo bah ade, bie

mit ihrer £ab unb Gut ba einfliehen mürben, frei unb ftdjer fein follten ').

Gin ähnliches iprioileg gab bem Seutfdjorben für feine DrbenShöufer

flaifer Ruprecht 10. Ruguft 1403 ju ^eibelberg unb betätigte ßaifer

griebrid) III. 1480*).

ad 5. Gegenüber ben Haren unb beutlichen 2Borten ber faifetlidjen

Urfunbe foitnte eine zeitliche SBegrenjung ber bem Sotfchläger ju geroähtenben

Slfplfceihcit unter gewöhnlichen Umftänben nicht in grage fommen, unb

es rourbe auch oott feiner Seite eine gegenteilige 2luffaffung geltenb ge*

macht. (Über Rerjicht unb 2luSroeifung f. u.)

SaS Reutlinger 2lftjtrc<ht fannte alfo eine 33efriftung nicht, wie

a obere 2lfple. So hotte ein greihof inGrohafpad), benett »on §aH=

roepl gehörig, ber 2)ettclhof genannt, bie Freiheit für „oljngefähre Sob*

fchläger" bloh auf 24 Stuuben*), cbeitfo ber Sewing er Sfplftein, ber

„$of" bei greubenftabt auf 48 Stunbcn, ber Surtn in Nollenbach

auf 3 Sage (jebod) muhte ber Sürmer binnen 2 Sagen Rachricht oon

') Änipphilb 0. 511 unb 'Dinier 3. 48, rocldjt übrigens bic brlr. Urfunbc auf

ben SDeutfcfiorbcn bejirben
;
bie SarfieDung beS Wertet ifl gegeben nach TOofer 0. ‘288

unb ©uimerincq 0. 115, njeld)e aud) beit lateinifct>en ieft ber Urfunbe anführen.

Wach ÜJfofer a. a. O. hj| nod) Äaifer 3ofcpb 1. 1708 bie „greiheit" betätigt.

*) Diofcr 0. 288; 'BuTmerincq S. 115; Urfunbe im Ulmer ©tabtard)ir. —
Über bic früheren Bcfifjungcn beS 3#h',nn 'ttr‘ unb ke*5 ®eutf<h°tbenS im ®ebict bcS

heutigen ffiürttemberg orgl. 21». 23ier(etj.$. 1879 ©. 20 f. unb Ägr. ffiiirtt. 1. (1882)

®. 22, 103, 105.

5
) Äuipfdiilb 6. 511; OM.'Befdir. ton Batfnang 1871 ©. 196, »ofclbfi ficf)

Näheres übet biefen ^>cf finbet.
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bem ©intreten beS aJiiffet^äters geben), ber 2ln^äufer Älofier^of ju San*

genau auf einige Tage, 9?euenbürg auf 6 SBocfecn uub 3 Tage 1

),

ber äbelberger greifeof '» ©ßlingen 1 bis 2 SMonate ober folange es

bem Prälaten unb bem Jtonoent beS Älofter« beliebte*). 3n SBilbbab

Satte oermöge eines ftreiSeitsbriefS Jtaifer 2Rayisnilians I. unb weiterhin

Äaifer flarls V. (17. Suguji 1530) „ein jeber, fo einen ungeoerlidjen

Tobfdfelag begangen unb anberS, ausgenommen 9Jlörber, öffentli<Se Strafeen=

räuber u. brgl. Übeltäter, 3at»r unb Tag grib unb greiung**). $ful=

lingen geroä&rte jroar ebenfalls ftreiSeit auf Sebensjeit („ 100 3la^r unb

1 Tag") roie Reutlingen 4
), jebocS mufete bafelbft je oor Sblauf oon

1 Saljr unb 1 Tag ber 2lji;lant fein ®efudf) um ©eroäSrung ber „grei--

Seit" erneuern. 3n Tübingen roaren Totfcfeläger, fofem fte aufeerfjalb

beS 3eSnben b' e Tfeat oerübt, fo lange ft<Ser, als fte in ber «Stabt oer*

roeilten. 6in Sdjter bagegen roar bafelbft ein 3afee lang frei oon ber

2l<$t; unb „mann baS 3ar aufefombt uunb er bajioiftSen reitt ober gang

für bie Statt unnb aber roiber fombt iuit bie Statt, fo Sott er aber bie

oorgefdSribene ^rerjung in ber Statt ain 3ar 2 C.
S
). 3” äfenlicSer SBeife

roar in Stabt unb Rlarfung 2lfperg ein Totfcfeläger ein ganjcS 3aS r

lang fi<Ser oor feinen geinben; unb wenn er oor 2lblauf bcsfelbeit „}u

ben neSfte 3J?arcffiainen , bie jroifcScn 3lfperger SRarcf unb ir 2lnftöfeer

geföfct roaren, roiber ungcDOcfjten in bie Statt ober ir Rtarcf fomen",

fo begann bie urfprünglidjc SiSu&frift oon neuem®). SbenfaÜS feine

©efriftung roie bas Reutlinger 2lfplre<St S fltte baSjenige beS Mofters

eilroangen (f. o.) unb rooSl au<S baS oon ©ailborf.

ad 6. 3» Setreff ber auf ©erlefcung beS Reutliuger äfglrecStS

feftgefefeten ißön oon 40 3Jtarf lötigen ©olbeS liefe ber 2Bortlaut beS

faiferlidfeen IjSriüilegS feine SDteinungsoerfcSiebenSeiten ju.

SergleiiSsroeife möge angefügt werben, bafe beim iJJfullinger

aft;lred)t bie ipön für beffen Serlefeung 62 Sölarf lötigen ©olbeS betrug,

') 3°b- 3*t. Speibel, Notab. jnridieo-hietorico-politiea 1634 3. 321

;

3eiler ©. 334; Änipfebilb 3. 511; '.Wpler 3. 52 f.
— Über bic ©ebeutnng biefrr

fonjt »eitau« pufigftcii Sefrijhmg oon 6 SBodjen unb 3 tagen („brei Oeric^tsfriflen")

etgl. grauenfläbt 3. 77 f.

*) 3* 3- ÄeUcr, ©efdfr. ber SReidiäflabt Gelingen 1798 3. 95.

•) geiler 3. 95; Änipftbilb 3. 511; SJlofer 3. 290; ©lilmerincq 3. 115 f.;

O® ©efebr. oon Steuenbürg 3. 263 f.

‘) ®ueb b'tr erhielt j. ©. im 3<*&r 1705 ein totfdjläger bie Sreibeit jugefiebert

.mit bifem cxprcRsen 3u faÖ, baß er foldjt, falle er e« erleben toiirbe, 100 3i>brf “nb

1 tag genießen fönne" (®. b. 3.).

s
) 6enefenberg, Sei. jnr. II 239.

•) 9tepf<ber, 3tatntarre<bte 3. 104. ®nbere ©cifpiele bei ftrauenftäbt 3. 78.
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bei bcr Stabt Rottrocil 50 Warf), bei bcr Johanniter fonuncnbe

Stottroeil 100 Warf*), bcsgleidjen beim fllojler ßllroangett, beim

SIbelberger grei^of in ©felingen nad) bcr Urfunbe notn 15. Wärj 1513

fpejieH für bie SSerlefcung bcS 2lft)lrcchtS burch bie Stabt 6§liugen eben=

faffä 100 Warf unb baju bcu SJerluft ber einige Jahre oorher ber Stabt

von bem Älofler bewilligten jfjoljgcrechtigfeit in ben SBälbertt bei STicb*

fdjiefe. ©benfaüä 40 Wurf rote in Reutlingen betntg nach bem faifer’

litfjen Jreihcitsbrief Pom Jahr 1463 bie ®ufce für Skrlefcung beS Slftjls

ju Burgberg, fjalb in bie Rei<h«fammcr ^alb an bie Herren ooit

Surgbcrg jafjlbaf). Tic TobeSftrafe bagegen burfte an bem „Jtieb*

bredier" ooit ben Wcieru ber brci ju ßlofler IßctcrSljaufen gehörigen Jrei=

höfe ju (Spfcnborf (DU. Dbernborf) ooßjogen werben 4
).

III. Jufttaljme iss |ft)l, lifent^alt bafflkfl, Jerjiiht mb Insntifiig.

Um aller ber burd) bie Reutlinger Sifpifreiheit geroä^rleiiieten Rechte

teilhaftig ju werben, bcburfte ber Totfehläger einer regelrechten Ruf*

nähme. SBährenb pcrfaffungSgetnäf) bem Rate bie SluSübung bcr reid)S=

ftäbtifchen Rechte jujtanb, war jebod) ju feiner 3 e*l bie Slufnaljme ber

Sfglaitten burch ben Rat felbfl bie Regel, fonbern biefer lie§ ftch h^b«
burch einen bejro. einige ber fläbtifchen Beamten oertreten. Tic Srt ber

Slufnahme war inbeS nicht 3U allen 3( *tcn biefelbe.

Ta$ ältefte 2lft)lantenbu<h beginnt mit ber Söemcrfung: „2l(S tnan

bie Jrctjheit roieberumb crncroert hat, ift bi& angefangt". hierauf folgt

als erfler (Sintrag ein foldfjcr Pom Jal)r 1515. Ta mm nicht wohl

glaublich ifl, bah jroifchen ber ©rteilung bes faiferlichen fßrioilegS (1495)

unb bem Jahr 1515 fein Totfchläger baS Reutlingcr 2lfpl aufgefucht

habe, fo feheint in biefer erften 3«il bie Jorm bcr Slufnahme eine ganj

') oa.itefcbr. ©. 229.

’) JCudgabcr, C^efd). b. freien SRei<b#flabt ;Kcttwei( II 1 (1836) ®. 296.

*) fiüuig, iRcidt#ard)ie, Spie. sec. I 228.

*) Qbronif bc# SBeruer oon 3im|nern in ber öiM. be# Sill, iBerein# iit ©tutts

gart X0II1 ®b. 8 ©. 40: „Süa aber btt erfl nit nadjlaffeu tritt (ben ibätcr au# bem

Jreihof hcrau«jujiehcn), jo mag er (ber OTcicr) im ben Äopf auf feinem .£>au#f(hmctten

abharoen unb folt im btei fetter nf ba# .ftcrj [egen, .jjicmit bat er in gebiiefect mib

ift weiter barumb niemaitb nicht# jcbulbig.“ (jrauenfläbt ©. 68 f. ; OH.'Befcbr. o.

Obernbcrf 1868 ©. 229; töirlinger, 2Jolf#tb. II 173; Äoitigt. äiiürtt. 111 ©. 345.)

X'ie 3 fetter waren bie ©chcinbiifK, Wcldtc ttad) gemeinem C^cbraud) für bie iötuug

be# .fiauOjritbtnSbrtcicr# ju )at)(tn Waren (Rranenftäbt).
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einfache gen»feit uiib bic ganje $anb(uug münblid) abgemacht roorben

ju fein *).

S5lit beut 3af)t 1515 rourben bie in3 afp( aufgenommenen in ein

^JrotofoD eingetragen. Die ©inträge finb noch ganj furj gehalten unb

bleiben fid) in ber gorin mehrere gaßrjelinte ßinburd) fo jiemlid) gleich;

fafi bie einjige 2lbrocd)felung befielt barin, baß halb ber 9iatne be« Dot*

fdfiläger« halb ba« Datum feiner Sufnaljme in« 2lft)l uoranfteljt, j. 33.:

„Jafeb Vfefferlin »on Stuttgart bat uff SRontag nad) 3°hJI,"< 4 baptifle a(tm)o

(15)54 ber greiheit brgcvbt ocit wegen be# lobfdilag«, fo er an Ulrich Schwab een

Stuttgart pt @abtenberg in feinem be# tbätcrS .fiaufi uff Philip unb 3afobi um

7 Uhr fflacbmittag# begangen hat“.

„Ten 24. 2(ugufli no. 72 hat $an# 9tuff eoit öfieeil ber grepheit begert ecu

wegen eine# Totflblag#, fo er beu 18. bi# ju Ofweit an bergen flHopcn gegen Hbenb

jwifthen 8 unb 9 Uhr begangen.“

SBäfirenb e« regelmäßig nur ffeifjt, baß ber unb ber „ber greiheit

begehrt" fjnbe, fo ift bodj unjroeifelhaft, baß alle im ^JrotofoII 93erjeic^=

liefen aticf) roirflid) aufgeuontmen mürben.

®it bem 3a^r 1578 fdßeint ber 2lufnal)meaft etroa« umftänblidjcr

unb förmli$cr geroorben ju fein, roie au« ben ©inträgen be« genannten

Slftjfantenbud)« $eroorgel)t, roeld^e aQmä^tid^ immer mefjr ©rroeitenmgen

erfahren, ©o tritt juuäcßft beutlid) heroor, baß ber 6etr. Dotfcfiläger

nicht bloß „ber grei&eit begehrt" ^at, fonbem baß ifjut biefelbe aud»

gemährt roorben ift, fo gleid) am 2. gan. 1578: hat bie greiheit*)

angenommen unb fidj einfd>rciben (affen"; ober: ... „ber grepheit begert

nnb angenommen, bi« if>nt and) mitf)getf)et)lt unb eingefchricben roorben"

(16. SWärj 1578). 3lm ©d)luß be« ©intrag« ift fafi regelmäßig Dag

unb ©tunbe ber atifnaßtne beigefügt, }. 33. „Actum circa 6 et 8 horam

ante meridiem“ ober „Actum Sbenb« jroifd)cn 4 unb 5 horam“. Daß

bie 3lnfnal)me burd) ben 33iirgcrmetflcr (oottt 2. ©ept. 1584 an meifl:

„jefeigen" ober „berjeit regiereiibcn 33ürgermeifler") gefeßah, erfleht man

crflmal« au« bettt ©intrag
: „Uff bie ßailigen Ißfingfleu in anno (15)78 . .

.

ifl iE>ut (bie greif)eit) burd) beu erbarn Surgermeißer ertbepHt unb baruff

bie Drbnung oorgelefen roorben." ©inigemalc ftnbet fidj ber 8u«bru<f:

„auf SSergtittßigung be« §crrit . . . (9tamc) 33ürgermeiftcrS".

'Scrcinjelt flept ber (Eintrag oom 23. Juni 1582: „tl'eorg Sdtlaper, 'Bürger

allste, hat ben einem erfamett 5t at umb ©rtheitung ber grepheit augetaugt oott wegen

’) itrgl. baju grauenflSbt ©. 69: „3m weltlichen Teutfehlanb feheint eine form:

lofe mftnblithe Bitte um Aufnahme in eine greiung genügt ju haben“, eine ‘-Bemcrfung,

bie burch ba# ©efagte beflätigt wirb, aber nad) bem folgenben ju berichtigen ifl.

’) Sind» „fiat), grepheit“ b h. faiferliche greiheit flnbet fld>, einmal fogar:

„Äcpicrfchait* (!).
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bcr laibigeu (fnbllcibuug, jo er Sonntag« vor (5atb«rine ben 19teu 'Jiooembri« big ver

fioffentn 81lcn Jabre« jroijcben 3 unb 4 Ubr na* Mittag an weilanb Tboma Storren,

gewesenen Bürger« feelig allbie, ^TOif^rn Äird)cnteUin«jurtb unb ®egerf<f)la<bt mit

9tecbt begangen je. Möglitb ifl, bafc in bitfem Ja(t, tvo beibe, bet lotftbläger

unb brr ffrj^lagcnr, Dieutlinger Bürget waren, ba« GSefudj um Stujnabme in« 3t(oI

bem 9iat oorgeiegt würbe.

25ie o&en ermähnte „Drbnung", bie aud) bie Slanten „articnl“,

„greiljeit", „Artical unb greiljeit", „bie greiljeü unb gefegten Articnl"

fü^rt, nrnrbe bem Totfdjläger ootn „©tabtfdjrei&er" ober „©ubflituten"

oorgelefen, toie au« bem ©intrag oom 23. Sugufl 1579 erftdjtlid) ifl: . .

.

„bie gre^eit burd; ben ©erren ©ftrgermeifter ©eorgen ©ed)t ertt»ei;tt

unb burd) mich ben ©tabtfd)reibern bie Articnl fürgetefen im ©etjfein

©rl>arbt ©djiHing« ©tabtfned()tä ". Sluficr bem Stabttned)t ober „lictor" *)

erfcljeinen al« 3cu9en öfter« (ctroa bi« jum 3af)r 1616) Serroanbte (ber

©ater ober ©ruber) be« Sotfdjläger« unb einige am Drt ber $l)at ,,©e{j=

Ijaftc". Übereinftiminenb mit bem ©efagten giebt flnipfd&itb (©. 833)

an, bie 'JUifnafjmc ber Jotfdjläger fei in bcr Seife erfolgt, bafj ftdj biefe

oor bem regierenben Sürgermcifler ju flellen Ratten unb oon biefem fo=

gleidj in bie flanjlei juriidgcfcfiidt mürben, roo iljnen bann bie Slrtifel

»orgelefen mürben.

Die roidjtigfle, roobl im 3aljt 1578 cingefüfjrte Steuerung bei ber

Slufnatjme in« Slfpl mar jebeitfaÖ« ba« ©erlefen ber §unt Steil roörtlid)

ber faiferlidjen Urhmbe oon 1495 entnommenen „ärtifel". fBiefelbeit

lauteten nadi einer ©eilage be« ältefien äfplantenbud)« folgcnbcrmanen:

„$abeut ibr einen uttgeoärlitben lobfd>Iag begangen au« .fji& be& 3prn® ober

jue SRettung euer* Seien«, (o babenbt ihr in bifer Statt unb 3«bmben jre^eit unb

werbent jue Stecht nit fürgcftelt ober betlagt.

„Siücrc aber ber lobtfcblag oerbäcbtlicb ober geoarlidj bejdjeben, fo mau gegen

cutf) !lted)ten« begeren, werbent ibr gut fleebt jürgefleltt ober beclagt.

„Wieweit ihr aud; b>e ligenbt unb euch ber Jrepbeit bebelfent, fo mag man

wiber euer £eib unb @uct uff bem $OBegerid)t jue 9tottwei( noch ftinem anbern Staubt»

gerieft nit procebicren ober u^rt^eileu
;
wann’« aber btjdtebc, follent ibr fotdje« einem

Surgcrmeifter anjeigen, wiirbt man barinuen wie f'<b gebürt banbein.

„So lang ihr aueb bie Iiegeubt unb emb ber greibeit bcbclfmt, follent ibr in

ber Statt fbeinen legen, Meffcr ober anber Söaffen antragen ’), ju einem ojjnen

’) ®afür im 17. 3abrblmbert bi* unb ba nu<b ber *©pitbelf<6rciE>cr".

*) ftbniieb in ® jul I ing en: „bagu fein Söäbr tragen, fonberit allein ein Brobt*

tnejjer ;u unb oon bem i ijd) tragen", anbeiwärt«
:
„nur ein ÜJtcffer mit abgebredicncr

Spifce" (@rimm, iSei«tiimcr III 687; (traucnfläbt S. 74) — beibemal im (Segenjag

ju beit wegen ihrer (Sefäbrliebfeit verpönten „Steebmeffem" (Jrauenfiäbt S. 42).

2tu(b bem in ba« Sfftjl be« Jttofler« 'Blaubeuren Slufgimebmenben würben bie SCaffen

(„bie SBör") abgenommen unb gurücfbebalten (iRctjidKi, Statutarreebtc S. 358).

Digitized by Google



Ta* iHcutlinger äjtjlrecht. 27

JÖirbt j(Kit'), in f^cin offen 3 (([; ober Jrinffluben gehen, cud) gebürlich liub »el

ballen, mit nicmanbt« {anfhen ;
too ba« nit beheben, »ürbt man euch flrafeit nacti

eilte« erbarn 9tath« ©efallen, baff ibr bereu fürobin nit eöhig fein »erbent; boch mögen!

ibr umb einen Jag, Stochen ober 3abrlon wol bienen’)“.

$)a« jmeite unb britte 3tjn(antenbu<b bieten baju noeb folgenben fpäteren guiab,

be«g(cicben (aber ohne ba« lebte Säbdjen) Ättipfchilb 3. 841, SWtjIcr 3. 142 f. unb

Sünig, IReid)9ar<biP, 1’. sp. X 3. 314:

„Tiewepl ir auch h'e ligen, **« £änbe( gegen emb in 3tiW ewerer Sepwobnung

|i<b begeben unb oerlauffen »erben, e« »eren gegen Bürger ober Bürgerin, einem

iRatb ober gemainner Stabt allbie, oor bem Statt: ober 3 l| nfft-@rri<bt 91echt geben

unb ticmmen unb auch baran begniiegen taffen, »ie iKccbt ift. 3 r »erben ainb iebo

alfo baar geben nnb bcjaMcn ain ©ulben cinjuftbreiben *)".

Db urfpriinglicb bejro. oor 1578 mit ber Aufnahme in« 2Ift)l bic

Entrichtung einer beflimmten fEaye oerbunben toar, ift au«s betn älteftcu

Slfplantenbudb nid)t erfic^tlicb. 3« Anbetracht ber Xbatfac^e, baß auch

auberroärtä, j. 33. im ©ebiet bet öfterreidhifeßen Sßeißtümer ber flüchtige

fi<h bureb eine ©elbabgabe (2—12 $f.) in ber fyreiung eittfaufen mußte 4

),

ift eS nicht unbenfbar. 3ebenfflQ« aber feit 1578 ober halb nadhhec tourbe

eine Aufnahmetaje erhoben. 33ejeid)nenb ift bie im älteften Afplanten»

buch ein einjigeStnal (22. 3uni 1588) bem betr. Eintrag beigefügte 33c=

tnetfung: „&at fbein ©elbt bet) ibm". Außer „bem gewöhnlichen ©ulben,

fo bem Statbfdbreiber gehörig", mürbe laut „9tota" be« „jroeiten" Aft)lanten=

buch« be« ©taatSardhio« feit bem 28. Dftobcr 1668 noch ein meiterer

für ben „ AmbU-Sürgermeifter " erhoben
5
), ©in in regelmäßigen 3«it=

abfebnitten immer roieber $u bejablenbeä ©dhufcgelb, roie j. 2). in ©ail»

borf jeben 9J?onat ein ©ulben, mürbe in Steutlingen nicht oerfangt.

genier erfahren mir aus ben Afplantenbüdhern, baß „baß Serlefen

ber Articnl manchmal fufpenbirt roorben" (j. 2). 3. Aug. 1600) unb baß

„manchmal ba« Einfehreiben auf ©efahr be« Afplanten gefdbeben“ (j. 3t.

7. 9?oo. 1599, 13. Dft. 1605), baß „audj ein Soßn oor feinem Satter

(für feinen Sater) bie grepheit implerirt", baß „audb bie greph«it er(t

einige 3Q(>
rc (bi« ju 18—20 3abren) bem facto gefucht roorben".

') Unrichtig »icbcrgegcben bei grauenftäbt 3. 75: „Sei feinem offnen SUirtS

{ehren“. Ter Sinn ift, ber Slfplant foll nicht in einer ffiinfelreirtfdhaft (Jjmrcnhau«)

logieren, fonbetn in einem offenen ffiirtshau«, »o ihn jebeqeit bic Sehörbe finbeu

fonnte. (fbenfo in Sfullingen: „foll in eine« offenen ©ajlgeber ffiürtb«bau«

gehen".

*) SJtplcr (3. 142) hat irrigerroeifc am Schlug: „3ah r lang bienen".

•) „Sin ©ulben" ifl im {Weiten Slfplantcnbuch bie Äorreftur einer früheren

'Angabe

*) Jrauenftäbt 3. 69.

*) 71h« bem 3af>t 1705 »erben al« Aufnahmegebühr 3 fl. unb 1719 3 fl. 10 fr.

ctloSh'ü (*• b. 3-)-
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91(5 Veifpicl Dafür, bafs „muß SükibSleutbe um bas 9tfi)lum Slufucbtmg

gelßan" unb bic grcibeit erlangt haben, ifl ein ©intrag com 2J!ai 1599 an=

jufü^ren, roornacb „Urela Rating VittberS non Hirdban au bet Xccfß

eheliche ftaußfrau ber grci^eit begehrte roegett eine« XobtfdjlagS, fo fte

an einem ffielfdjcit in ir eigenen Sebattfung, baljin er ir nadjgeloffen,

begangen, meieren fte allein mit einem 2Jlil<hbaffen, als et ©croalt an fte

legen roöHen, ißrem gäirgcbcn nach geroorffen fote haben".

2lußerbem finb noch folgenbe CSinjelfjciten anjufüßren : 91m 3. Januar

1600 ifl ©eorg Sieb oon 5tir<hcn an ber Xerfß, melier „jur Stettuug

feiner ©ßren" einen Xotfcßlag begangen, „abgentaßnet" roorben (nach

Susroeis ber Slfplantenbücher ein ganj feltener Jall). 9lm 8. 9Rärj 1610

ifl einem Xoifcbläget, naeßbem er regelrecht aufgenommen unb eingefchrtcben

toorben, „imber gemeiner Statt Snftgel" ein Urfunbt (sic!) ertßatllt

roorben" (oieffeid^t jmn 3®ecf beS 9lufentbalt« außerhalb ber Stabt im

©cbict ooit SReutlingeiO. ©nblicß finbeit fieß aus bent gleichen 3aßr bic

Formeln, ber XTotfdjIägcr fei „auf fein Siefetiren" „gebührlichen ein-

gefeßrieben" ober „in baS ©laitt uff unb angenommen roorben".

Vegrciflichcrroeife mag cs oft genug uorgefotnmen fein, baff un-

richtige Angaben feitcnS ber Xotfdjläger ju IjBrotofotl gegeben rourben,

roic auch bie ©inträge oom 28. 3Jlai 1610 unb 27. Sflärj 1617 erroeifen,

roornacb oon ben 2tfplauten felbft beerbet ber Verlauf ber Sache anberS

angegeben tourbe als juoor bei ber Slufnaßme. Solche ©rfabrungen

roerbcu es geroefen fein, bic }u ber Steuerung führten, baß ber Xo6
fcßlägcr „uf beS facti obangejeigten Vcrtauff ein £anbgetlibbt geben"

mußte (29 3ttli 1667) ober baß er erfl „nadb getanem 9lngloben an

9lt)btSftatt, baß (leb bie gante Sacb aigentlidb alfo Derbalte " (26. 3uni

1680) ober nadfbem er „bas angegebene factum mittelft 9lnglobcnS an

leublicben 9ti)besftatt bebärttet", „ju einem roürdblitbcn ^repbeitbsgenoffen

recipiret" rourbe (7. SBtai 1706). Vereinzelt fam es oor, baß bein Xot*

fcßläger nicht nur bic Srtifcl, fonbent oorßer „baS fapßerl. ißrioilegium"

oorgelefen rourbe (j. V. JO. gebr. 1662).

3Jiit bent 2luffonmten bes SpitbifuS als beS rccßtSfimbigen ftäubigen

SRatSmitgliebS ober richtiger ber 3lbfoitberung bes StptbifatS oon ber

Stabtfcbreiberci
1

) war noch eine roeiterc ^Jerfon beim äufnaßmeaft be=

teiligt. 3n welcher ©elfe nunmehr bie 9lufnab>ne oor fi<h ging, finbet

fuß in ber Xiffcrtation ausführlich gefdhilbert.

SBenn nämlich ein Xotfcßläger nach SRcutlingeii geflohen roar in ber

Slbficßt, bafelbfi Schuß oor Verfolgung ju fu^en, fo batte er ft<h an ben

') Dfacfr @aljlcr I 2 . 582 flcichati bi<9 im 17. JaSrbunbert.
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regierenben Vfirgermcifier mit ber Vitte um ©eroährung bcS 2l^lrc<^tÄ

ju roenben. Tcrfelbe Riefte ihn jum AftuariuS, melier nach bcu AuS=

jagen bes Totfcf)lägerS ') ben Thatbeftanb fejljuftellen unb ju protofollieren

batte (unb auch fotort bie Stufna^megebüfjr erhob). 9!ad)bem bas '^roto--

foH bann bem Stjnbifus jugeftellt mar, laS biefer (etliche Tage nachbet

nach roieberholtem Verhör in ©egeuroart bes VütgermeiflerS, Stabt--

fdjreiberö unb noch l bis 2 Siatsberren)
2
) bem bie „Freiheit“ Scgebrenben

bie „Drbination" (Artifel) not, toovauf berfelbe an ßibesftatt bnrdb $janb=

fdhlag oerfidherte, bah er bie 2Babrbeit ju ben Aften gegeben habe, unb

bas Verfpredben ablegte, bie ihm oorgelefenen Vorfcbriften geroiffenbaft

beobachten ju wollen. 3n Abrocfenbeit beS SpnbifuS oolljog ber Aftua*

riuS bie Aufnahme. Tie für bas „Ve= ober ©rfieben ber greifjeit" )ii

entrirfitenbe Xaje betrug 1779 4 fl. 30 fr.

2Sar ber Flüchtling inS 2lfpl aufgenommen unb hatte fidh fein

Verbrechen als ein folcbcS ermiefen, baß er ber Afplfrcibeit mürbig fchien,

fo tonnte er am Crt bes Afpls ficher unb ungeftört leben, jo lange er

wollte; unb oiele, fagt bie SDiffertation, blieben bafelbfl bis ju ihrem

Tob. Auf bas oom fulturhiftorifchen Stanbpunft auS jebenfaHS nicht

unintereffante Sehen bet Afplanten ju Sterlingen werfen bie Aften

nur wenige Streiflichter. Von Vorteil war eS für biefelben, bah nach

bent oben ©efagten feine gerichtliche ßntfebeibung über ihr Vermögen

gefällt werben tonnte. F^em fte fo baS Verfügungsrecht übet baSfelbe

behielten, fonnten fie es baju uerwenben, fidh ben Aufenthalt in 9teut=

lingen erträglich ju machen. Vier freilich nicht fo bemittelt mar, in einer

ber bortigen „@aftt)crbergen" j. V. „beim Ddbfenmirt in convictu fidh

aufhalten" ju fönnen, wie 1673 ber f«hon erwähnte stud. VtathiaS Qagolo,

ber einen Tübinger SBeingärtner erfdhlagcn hatte, ober 1680 ber Urachfdhe

fiellereiffribent Saiblin, ber nachher „propler cotumissuin adulteriam,

wie ber rumor vulgi ging", fidh aus bem Aipl hat fortmadhen muffen,

ober im „SBürtbSbauS jum Abler", wie 1706 ein fränfifdhet flaoalier

©onfiantin o. 2B., ber muhte fidh in Steutlingen nach einer ©elegenheit

ju Verbienfi umfehen. Tie meifien bet Afptanten werben, wie jum Teil

auch aus ben Aften heroorgeht, nach Anleitung ber articuli „um einen

%aQ-, SBocbeiu ober 3ahtlohn" auf ihrem ßaubwerf als ©efellen ge=

arbeitet haben. SJtancher mag „feine Slahrung faurlich gefucht" haben,

toie 1617 ber SBagner 3erg Stäbclin oott Speper, bem es „länger im

(Sleub unb äuherfter Türftigfeit fidh aufjubalten ganj befchwärlich unb

ofjnerträglich fallen wollte" (9iA.).

') „«ui genugiame« Gjaminieren"
(16. %tbx. 1598).

’) 9}a* einem 'ßrotofoll aus bem 3a$r 1719 («. b. 3-).
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2ttandjer „greiheitSgcnoji" 30g auch feine gantilie nad). 60 ffin=

bigt i. 3 . 1667 bie Ehefrau bes Slfplanten SSiTfinger oon SPilbberg ihr

Sürgerrecht auf unb roifl ftch ju ihrem Wann ins Slfpt begeben, „bamit

er fie nid>t not^roenbig deseriren mitffe". Sin büfterereS Silb als biefes

Schreiben ber um ihren Wann befolgten ©attin entrollt baS Sittgefudj,

baä ber greifjeiMgenofj Kortner „im Stammen oon 4 angehörigen Seelen"

an ben RechtSfonfulenten ber ©labt Reutlingen richtete, worin er auS*

führte, er fei in feinem „bisher sroar langroörig, bodj ihm öfters tföchft

oerbru&lid) oorgefommenen otio ... nunmehr summa riter innerhalb brep

oölligen 3<>hren &i3 auf baS $embb evacuirt, ein toürcfhli<h perfecter

Settier", unb nun bittet, „bie milbe Witheilung 3hre£ SrothcS als ein

Sllmofen nicht 3U oerfagen . . ba fdion bep 3 Tagen fein Srotf) oorhans

ben" (R.21.). 3n biefen 3ufammenhang gehört ber aus bem 3<>hr 1779

berichtete giall, bafj ein Wann, nadhbem er allerbingS fchon jroanjig

3ahre als SIfpIant 311 Reutlingen oerbracht ^atte, fehliefjlidj ins Sinnen*

haus aufgenommen mürbe. 3U häufig inbeS roirb bieS nicht oorgefommen

fein. (©0 roaren bie Reutlinger benn boch nicht.) — ©0 mar geroöhm

lieh ber ins 3lfp( ©eflüchtete genötigt, loSgeriffeit 00m heimatlichen Rä(jrs

hoben, getrennt oon Serroanbten, greunben unb hilfreichen Rachbarn, in

ber fremben ©tabt, oon frember ©nabe abhängig, in einer untergeorb=

neten Rialen Stellung feinen SebenSunterljalt 3U fu<hen.

3m allgemeinen entfpridjt bie ju Reutlingen betreffs ber leiblichen

Serpflegung ber Slfplanten geübte IprajiS ben in anbern $reiftätten (be=

fonberS fyronhöfen) befolgten ©runbfäfceit. darnach h°Oe ber flüchtige

für ©peifc unb Tranf auf feine flofien 3U forgen unb ben Weier (bes

gronhofeS), wenn er an beffen difd) fpeijie, bafür fdljabloä 31t galten

;

in ÄrntutSfäHen gefchah 3roar bie Serpflegung unentgeltlich auf Äoften

beS ©runbherrn, beftanb aber bann auch nur »t ben „notbürftigßen

Reichungen 1)", demgegenüber mar es jeboch für bie ju Reutlingen fi<h

‘) grauenftäbt ©. 75. ©rgt. pieju ben betr. SIbfcpnitt au« ber Kloflerorbnung

ju 93 taub euren Dom 3aPr 1558: „Söamt ftembb fiütt in ber grepung Iigenbt unb

man inen nichts ju arbaiten gibt noch iren nit bebarffen, foden fp ad 915(1)1 bejalen,

unb bie nit Jöeiu trindenb, gebenb für ain Jag II II Griiper, welche aber Sücin

trünefenb, VI Grüner für ein tag, ober barnaep ber SBein tpiir ift. 9Kan foU fp auch

nit fepen an §offtijep, e« teer ben etwa« gar Treffenlicp« ober pom äbet
;
wenn man

fp aber ;e Prucpen patt unb ainer arbeitten wid, mag man fp taffen bie Kofi Perbienen

ober nadj ©eflalt ber ©aep unb ©idieppait auep ber ©erfonen aitn ain jimlicpen tag*

(on geben lt. je.“ (SRepfcper, ©latutarreepte ©. 358). äpnlicp im faiferlicpcn Freibrief

pom 15. dJiärj 1513 jür ben Slbelberger greipof in Gelingen: „tann ein ©rclat

unb Gonpent ju ?t betberg noep irr 9tnro5(b nit feputbig noch perpunben fein, inen

ainieperlap £anbraitpung 311 erjaigen ober ’,e tun, fp tpun e« bann auft frepem
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oufhaltenben Afplanten oon grofjem 33orteil, bafs fte ^ter e^er ©clegem

f>eit ju SBerbienfl fanben unb fomit weniger auf bie 3Mbtf)ätigfeit ihrer

Sefchüfcer angemiefen waren.

SBotlte ber Afplant oon ben burdh baS Afol ihm gewährten Siebten

unb ffiofjltfiaten nicht länger ©cbraudh inanen, fo tonnte er entweber

burdh eine auSbrüctlicije ©rflärung oor bem Rat ju Reutlingen ober ftiH«

fdhweigenb auf bie SMf^lfrei^eit o crjid^ten. Sdhmierigfeiten

würben ihm im erfteren galt gemäfj bem ©runbfafc, bafj 2Bohltf)aten nicht

aufgcjmungen werben, jebenfaHs nicht in ben 9Beg gelegt. $on einer

©elbabgabe, wie fie j. 33. im ©eltungSgebiet ber öfierreidhifdjen 2BeiS=

tümer für bas „Abfreien" üblich mar (grauenftäbt ©. 83), wiffen bie

bafi Reutlinger Afpl betreffenben 2lften nichts, wie fie auch ben AuSbrucf

„abfreien" nicht fennen. 3Us ftiflfdhmeigenbcr 93erjidf)t galt eS, wenn

fleh ein Afptant freiwillig auä bem ©ebiet oon Reutlingen entfernte
1

).

9JJit bem 33erjirf)t auf bas Afplredht trat bann baS auswärtige ©eridhf,

beffen ©eridjtSbarfeit ber Setreffenbe fidh früher burch bie gludjt entjogen

hatte, wieber in feine Rechte ein.

SBenn bagegen ein Afplant als foldjer b. h- unter Aufredhterljaltung

ber ihm burdh baS 2tfx;l gewährten perfönlidhen Sicherheit fidh bem für

ben Drt feines SergehenS jufiänbigen ©eridht flellen wollte, fo beburfte

er hie§u aufjer ber 3uflimmung bes auswärtigen ©eridhtS auch berjeuigen

beS Rats oon Reutlingen. Stiefe erhielt j. SB. einmal ein Schufter Ril

oon Rehren (DA. Tübingen), welcher fidh, um ungehinberter fein ©ewerbe

auSüben ju tonnen, nach 20jährigem Aufenthalt im Aftjl bem ©eridht 311

Tübingen fiellte unb jebesmal nadh beenbigter ©cridhtSoerhanblung wieber

ins Afpl jurüdtfehrte ($iff.).

häufiger tarn es oor unb entfpradf) nach ber herrfchenben Anfdhauung

(ßnipfchilb S. 512) jebenfalls mehr ber eigentlidhen Seftimmung beS

guetein ffliUen“ (iKr^fdjtr ©. 20). 3m SHIbetmiterflofler ju Wengen hat «in Afijlant

iin 3ah* 1603 aufjer ber Aufnahmegebühr oon 1 ft. 30 fr. („für ben CJingang brr

grei&eit“) 12 SBochen lang, bi« er wieber ju ®u fl
fommen unb mit ber Obrigfeit unb fTreunb«

fc$aft fict) oertragen I)at, wöchentlich 1 fl. (Sntfchäbigung für Äofi bcjahlt. (Henbafclbfl

nnirbc pro introitu et mensu im 3ahr 1605 bei breitägigem Aufenthalt unb ebenfo

im 3“hr 1607 bei achttägigem Aufenthalt 3 fl. bejaht (SB. 4iierteli..f>. 1881 ©. 102;

3 . taub ©. 128 f.).

') SCBie e« bie Sfeutlinger mit jenem Afplanten au« Olecfarthailfingen gehalten

haben, oon bem ber Siogt oon Urach unter bem 21. April 1560 berichtete, bafl et

oor 9 3aht*u einen feiner SDfitbürger erfchlageu, „fich mehrentail« fodicher 3*tt ju

SWeutlingen bep einem SBürtp, barju er fich mit ®ienflen eerpflicht, oerhalten unb bao

jioiifchcn au* etlichemal in Ärieg (!) gejogen" (A. b. 3-)< *ü nicht weilte crfiditlich.

X'iefer $a(I fleht in ben Arten oereinjelt ba.
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2lfpt«, baß ein £otf<fjläger gtcidE) oon Anfang an nur einen oorti6fr-

gehenben Sufenthalt im Slfpl in SluSftcht nahm unb mir beShalü bem

Sinn feiner ^eimifdjen ©erichtsbchörbe entflogen roar, „um extra »qna-

lorem carceris unb auf freiem guß feine Unfdjulb (?) defendiren ju

fönnen". SIS ©ebühr für ben Riebet nötigen salvus conductus roerbeit

einmal 10 fl. ermähnt (SH. 3.). Such tourbc gerabeju bet 9tat ooit Reut*

lingen non Optanten um Vermittlung jroifchen ihnen mib ihrer Ijeimif^en

©erichtsbehörbe angegangen. So bat am 5. 2(ug. 1598 ein SRath’aö

flolcr oon Säigoltingen, welcher feine grau mit ber flauen &anb gefdhlagen,

fo baß fte in 9 Sfagen h^iach gefiorben, um gnäbige Intercessionales

an feine $errfchaft nach 3nnsbrucf (9i. 31.). 3m 11. 9»ai 1617 ließ

ftch ber ermähnte Slfplant $erg Stäljelin oon Spcper oon ben 3unf
ts

meifiem unb 9iichtern beS Schrnib* unb SBagnethanbmerfS $u Reutlingen

ein 3eugni8 über gute güljrung roeihrenb feines 2lufenthaltS bei ihren

3unftgeno}fen bafelbft auefMcn, um bei feiner oorgefefcten Dbrigfeit um
Vegnabiguttg nacifucben ju fönnen, bamit er toiebeium }u feinem .fjeim*

roefen gelange (9t. 3.1.

häufig mag, jebenfaHs in früherer 3 c*t ber ©runb beS VerjichtS

auf ferneren Slufenthalt im 2lfpl ein gütlicher Vergleich bcs Xot*

fdhlägerS mit ben Angehörigen beS 6rfd)lagenen geiocfen

fein, roobnreh ja metfroürbigerroeife in einer 3**t> bie fonjl fo blutig

flrafte, ber STotfdjlag in ber 9tegel gefüfjnt roerben fonnte. ©erabeju

mit als 3 rof bl be$ Sufenthalts im Slfgl finbet ff<h bieS auSgefptocßeu

in ben Veftimmuugen über bas Sßfullinger äfpl, roornad) ber bortige

3fplant je oor Slblauf eine« 3°hr{3 immer roieber oon neuem um bie

greiheit bitten mußte, „folange er lebte, bis er fich feiner $errf<haft,

barunter er gefeffen, auch beS entleibten greunbjdjaft oertrageu". Übrigens

rourbc, roo in ben SRechtSquellen biefcS 3®e(te nicht auSbrücflich 6r=

toähnung gefdf)ieht, berfelbe ftiDfchroeigenb oorausgefebt (grauenftäbt S. 76).

3Han fann in biefer Sühne nod) einen 9ieft be« im alten gcrmanifcheu

9tedf)t üblichen ßompofitionSoerfahrens, ber Sühne burdf) bas 2öergelb,

erblicfen, ber fich bemnadj bis über baS SDlittelalter hinaus erhalten §at ').

Veranlagung jur SuSfieHung atntlidher Schreiben feitenä ber Stabt Reut*

lingen boten übrigens berartige, unter Vermittlung ober roenigftenS mit

3uflimmung ber ^errfefjaft bcS entleibten abgefchloffene Vergleiche

prioateu GharaftcrS nicht, weshalb fich auch in ben Reutlinger Sitten nichts

bariiber finbet. dagegen bieten bie Sften ber württembergifchen 9tegieruitg

') 'Baumarm, ©ffdr. bc« SUgüu«, II S. 326; auCSrü^rlid} bei gvaiicuftäbt

©. as fi.

Digitized by Google



tat iReutlinger Slfblrecht. 33

(im 3t. b. 3 .) ein SScifpiet eines Sübneoergteicbs, welken bie SBitroe

eines am 23. 3lug. 1705 ju ©räfcn^aufen 9ieuenbürgcr SlmteS er--

fdjtagencn Safaieu beS SMarfgrafen non 23ranbenburg=93apreutb mit einem

S3auerSmanu 3J!idb. SBenj in ©räfenbaufett am 19. 3tug. 1707 fcblob,

unb worin fie um 100 ft. auf jcbc weitere SJcdjtSoerfotgung biefem

gegenüber oerjicbtete, nacbbent ihm bie württentbergifdje ^Regierung fcbon

oorber bie Sfiitffebr geftattet batte. 3ludb ein im (Dejember 1713 oer=

wunbeter 93iirger oon ßbingen bot nachher t>on bem ins Steutlinger Stfpl

geflogenen Später „privatsatisfuction per tertium angenommen"; ba ber

Verwunbetc in feiner SebenSgefabr geftauben, b fl0 £ ber Smtmann „feine

requisition ber sistirung batb getbait" (3t. b. 30- Slucb Vcifpiele ber

Verweigerung eines ©übneoergteicbS feitenS bes ©ntteiblen „greunbfebaft"

finben fi<b erwähnt, 3 . V. 20. Slprit 1560 aus ©djficbten ©ebornborfer

3(mtS unb 4. ®iai 1560 aus ßbingen (31. b. 3 )-

©etbftoerftänblicb wollten bie fReuttinger bureb bie SluSübung ibreS

Sfplrecbts il;re ©tabt nidjt ju einer ©mnmelftätte für ein feblintmeS

©efinbcl aus alter Herren Sdnbcr machen, oon mettbem fie einen oer*

berbtidben ßiuflufj auf bie einbeimifdje Veoölferung batten befürchten ntüffen.

SDarum fleHten bie „3lrtifel" an beit bie Stufnabme Vegebrenben bie

Vebingung eines georbneten unb „gebührlichen" Verhaltens wäbrenb feines

Aufenthalts im Slftjt unb legten ibm gemiffe grci^eitöbefcbränfungen

auf, fo bafj bie Slfqlantcn unter einer 2lrt ipotijeiaufficbt ftanben. ähnlich

war eS im fßf utting er Stfpt unb jweifelsobne audb in ben aubern

greiftätten, auch wenn eS nicht auSbriicflicb berietet wirb. ßnt=

fpracb baS Verhalten eines Slfqlanten nicht ben an ibn geftetlteu Stnfor*

berungen, fo fonnte ber 9(at ju SReuttingen jeberjeit bie gewährte 2Bobl*

tbat beS 3tfptS jurücfjieben unb ibn, wobt ohne weitere Itmftänbe '), aus

ber ©tabt ltub bereu ©ebiet au S weifen ober ibn fonftwie oor bem

„©tabt= ober 3unftgericbl" (f. 0 .) jur ©träfe jieben, falls es ber 33e=

treffenbe überhaupt foweit fotnmen lieb unb es nicht oorjog, bie ©tabt

ju ocrlaffen unb jt<b anbcrSwobin ju wenben. (Darum biefje es auch ben

fReutliitgern ferneres Unrecht tbun, wenn man annebmen wollte, bafj ein

nennenswerter ßinflufj ber Stfplanten auf bie 3ufammenfet}ung unb ben

G^arafter ber ßinwobnerfdjaft ftattgefunbeu hübe, wie bieS
3

. 33. oon

ber ©emeinbe Vttrgberg fcbon behauptet worben ift (DAVefdjr. oon

^eibenbeim ©. 166)*).

) 3«1 Wbelberger greihof ju @ fj
l i n g e ti mußte ein Stf^lant, wenn ifmi ber

'Prälat au«bot, in jwei längflen« brei lagen ba« Stfnl »erlaffnt.

’) Caß man übrigen« in SReullingen gelegentlich auch ein Singe jiijubriccteu

»uftte, bafiir bietet $ofi|)etter« C'hroitif (Cp. SMfcl. Ms. hist. gol. 2) 488 ein

«am. Siertetjabt«b- f. 2<mke«0e|d). Jt. g. IV. 3
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IV. Bas priuilrgirrtr Jftjljrri^t ja fitntlingtn.

2lufecr beut im 93or£)ergeIjcnben be^anbeltcn, unjroeifethaft burch bie

faiferlidje llrtmibe oom 3al)r 1495 geroährleijteten Sonett, unfreiroitligeii

Sotfd&lägcrn ein Straflofigfeit geroä^renbeS 2lft>l }u bieten, leiteten bie

SHeutlinger auß berfclben Urfunbe nod) ein anbereß ab, nämlich baß 9ledjt,

gegen ihre Slfplanten unter allen Umftänben gerid)t(id) einjufdhrciten unb

ein rechtßfräftigeß Urteil ju fällen.

SDen ©cric^tä^of in 2lfpla ittenfad^en, baß äfhlgeridjt, bübete

ber 9lat ober 3Jlagiflrat, ber auch fonfl „in ©nabenfachen unb peinlichen

fällen entfdjicb unb baß lefcte ©ericht in SRechtßfachen roat" unb fich

geroöhttlidE) einmal in ber 2Bo<hc oerfammelte. 6r fefcte fi<h jufammen

aus ben 3 Sürgermeiftern, bem aSijebürgermcifter, ben 12 Senatoren l

)

(b. f). ben 8 Stabtrichtern unb ben 4 alten 9latßherren) unb ben 12 3unft=

meifiern; baju Famen ber Spnbifuß (feit 1648 mit 25 ortragß recht, jus

proponendi, unb feit 10. September 1759 and) mit Stimmrecht) unb ber

Stabte ober 9latf<hreiber
s
). Sine 2lrt 2lußf<hufe be« 9iatß roar baß ©effeime

ÄoHegium, beftcljenb auß ben 4 alten Siatßherren (baljer auch „bie ©e=

heitnen" ober bie „Säitfleshcrreit" geheimen) mit Bürgcrmeifter, Spnbifuß

unb SRatfchreibcr (21. b. 3.). fEiefe beforgten bie laufenben ©efchäfte in

2lfplfadhen unb bilbeten fo geroiffermafeen bie erfte Snftaiij, roährenb ba*

gegen bie eigentlichen ©erichtßoevhanblungen in peinlichen Klagen gegen

2lfi)lanten oor bem 9(at ober SJiagiftrat flattfanben.

fEaß Berufungsgericht für Slfplantenfadhen mar ber 1501

oon Jtaifer 3Hajimilian I. errichtete unb im roeftphälifchen grieben neben

bem Sieichßfammergcridjt atß jmciteß oberfteß SHeichßgericht anerfannte

Sieichßhofrat, melier bie nötigen Skrorbnungen ergehen liefe, roenn fidj

bie f|5riuilegicrten — in unferem galt alfo ber 3tat jif Steutlingen, nach

Beifpict
:
„Slm Slfdiermittwoch ben 27. gebr. 1661 gieng ein Obrifllicutenant Söij, ber

vor wenigen JBodjen con Kcuburg albere in bie '^xrei^cit fernnwn, mit bem „fmupt»

mann 3öud)crer in bie öffentliche 3cdj in ber SPcingSrter Heller ohne ®egen, hJte

and) fein Bleffet be» ficti, mürbe ihm in bet 3cch ein« getiten. 3n ber grent»eit*=

orbnung abet lourb »erbotten, baff ein folcher in feine öffentliche 3ecft gehen foO. ffr

begab |i<h and) hcniach and bem öffentlichen fijirtbfyaujj juni Sebjlod ju einem 'Bürger

griebrid; Ben, Barbirer, aber fathotifdjer SRctigion, unb gieng bet) ihm in bie dt c ft ,
würbe

alfo and) in biefem tstud wiber bie grehheit ge^anbelt. ©nblidj gieng er hin wiber

im Btcnat Btap u. f. w.*.

') BJenn »an 16 Senatoren bie SRcbe ifi (OSl.Bcfdjr. doh SKcntlingcn d. 3- 1824

©. 103), jo ftnb hier auch bie 3 ’äiirgermcifter unb ber Bijebürgcrmeifter inbegriffen.

*) Zahler I S. 583 f.
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fpäterer 2luffajfung aber auch bic lEotfchläger — bei ijjm barüber be=

fchroerteit, bah gegen bie Freiheit be# 2lfgt# gehanbelt werbe ')•

35a# Reutlinger Slftjlgericht oerbanfte ferne Gntftehung ber bei

ber äufnahme eine# flüchtigen Xotfchlägerß notwenbigen Unterfuchung

über bie 9trt feine# Verbrechen# unb ber barauS folgenben ©ntfcheibung

ber fyrage, ob ber betreffenbe Totfcfjläger be# 9tfi;l# teilhaftig werben

bürfe ober nid&t. 3)afs ficfj ber Rat pon Reutlingen biefe (Sntfcfieibung

porbefpelt, hoben roit oben gefehen. 3m 3roeife^falle fonnte eine dop

läufige Aufnahme in# Slftjl ftattfinben (SJlpler ®. 129). 2BaS nun ju

geliehen hotte, wenn ft<h ba# Verbrechen als folcjje# erwies, bah e# bie

Aufnahme be# ^häterfi in# 9lft;l nicht rechtfertigte, barübet waren oer-

fthiebene Sluffajfungen möglich, unb es fdjeint auch ju perfchiebenen 3«iten

eine oerfdjiebene ißrapi# befianbeit ju hoben.

35a# Rädjftliegenbe war, einem folchen Verbrecher, „ben bie grei=

heit nicht leiben mochte," mann er um Aufnahme in# 9lfgl bat, bie 2tuf=

nähme ju oerfagen ;
bem entfprechenb würbe beim auch, wie SDigler (®. 50)

ausbrüdlid) angiebt, ein iEotf^läger, ber nicht bie eibliche Verheerung

geben fonnte, bah er in ber &ifce be# 3o*>lS ober in ber Notwehr ge=

hanbelt höbe, ootn Rat ju ^Reutlingen nicht aufgenommen, fonbern fofort

abgewiefen. 3» welchem Umfang bie# jur 2lnwcnbung Fam, läfet fich au#

bem oorhanbenen Slftcnmaterial nicht erfehen. 9Bar nun einmal ein

foldjcr $otfchläger aufgenommen unb e# fieHte fich erfl nachträglich ber

wahre ©achoerhalt heraus, fo muhte er folgerichtig au# bem 2lfpl au#=

gemiefen werben. 3nwieweit bas ju Reutlingen gefchah, ifl au# ben

Slften nicht crfichtlich- ©eigentlich finbet fi<h erwähnt, bah bie Stabt

älfplanten baß consilium abeundi gebe bejw. bah fic folche eebappiren

laffe (91. b. 3 -)- 3*benfaH# aber hielt fich ber Rat ju Reutlingen nicht

für perpflichtet, einen berartigen Xotfdjläger ohne weiteres unb au# freien

Stiicfen feftjunehmcu unb feinem rechtmähigen Richter jujufledcn ).

•) ÜWofer ©. 293; 28ad>tcr a. a. O. S. 107. (Stjttrcr teilt ate ®tleg u. a. fol*

gcnbeS ConcluBum bt9 iJteidjäbofrati mit: „Lunac 14. Octobr. 1709. 3U iRcutlingcn

ibirgcrmtiilcr uitb SRatfj contra 'Burgtrmtijttr unb 97atf> btr Stabt ilibetacfi sive

Imploraiitiut)tii '.Hnrcalt ©corg gtrbinanb Don 'Diaul, sub praesentato 4. hujus

KUpplicat liumillimc pro clemeutissime deccrnendu Citatiune ad vidcuduui sc

incidissc in pocuam Privilegii Caosarci, cassatione eoruni, quac contra Privi-

legium Asyli mdliter attentata, et renilssiono ad forum Asyli privilcgiatum

;

adpon. Lit. A. big S. inclusive, in duplo. — Fiat petita Citatio cuiu prae-

tixione termini duorum mensium.“

*) ÜJl^ltr S. 50: Civitas Keutliugensis iiomicidam dolosum ad iustantiam

Principis aut Douiiui territorii, in quo homicidiuiu perpetravit, sistere (non

teuctur).
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änberS bagcgcn lag bi« Sache, wenn oon juftänbiger S«ite bie 9lufl=

lieferung eines Xotfdjlägers »erlangt würbe mit ber SBegrünbung,

bafj baS Verbrechen nic(jt »ou ber 9lrt fei, bafe bie ©ewäljrung ber

9lft)ljreif)eit gerechtfertigt erfdjeine. fficnit nun and) ber Rat ju Reut«

lingen infolge gegenteiliger Sluffaffung ber ©adje eine gaitje Reihe »on

eingelaufcnen ©efud&en, ben betreffenben Xotfd&läger „in Verwahrung ju

bringen" (ju „arretieren", „in 9Irreft ju nehmen", „beijufangen", „beiju*

bringen" :c.) unb weitere Mitteilung 511 machen bejw. „gegen gewöhnlichen

revers ju extradiren", ablehneitb befdiieb ober einfach unbeantwortet

liefe, fo ift bodfj in anbern fällen, befonbers in früherer 3cü (aber au<h

itodt) 1G8J, 1701 unb 1780), nach Mafegabe ber Sachlage folgen ©e=

fud^en cntfprochcn worben. ©0 würbe
3 . 3). in einem Schreiben 00m

29. 3uti 1639 ber Rat ju Reutlingen gebeten, „ben 2\)äter gegen ge*

biiljrcnbcn revers auf bie confin '), wie oou Slltem her (sic!) gebräuchlich

gewefen, ju liefern" (R. 91.)*).

3m Sauf ber 3fü aber, befonbers als mit ber VMebererfefcung

ber ,,9lhung«:, Heceptions- unb Inquieitionsfoften" ©chwierigfeiten gemacht

würben, gingen bie Reutlingcr einen Stritt weiter. 2Bar ein Jotidhläger

einmal aufgenommen unb es erhoben fidh nachträglich 3roe>M barüber,

ob er bes 9lfi;lS wiirbig fei, fo oetlaugte ber Rat ju Reutlingen nach

9lu$weiS oon Olftcn beS R. 91. al« Judex competens privilegiatus“

(13. 9lug 1679) ober als bie „prioilegierten Richter aus 9luSweifung

fatjferl. privilegii" (7. 3un * 1676), bah „berfelbe nad) Anleitung feine«

(beS Rats) habenben privilegii aQljic („in foro privilegiato“) in« Red)t

gerufen unb alfo aQhie berechtiget werben muffe" (10. fDejember 1669).

Mit (Eröffnung bes Äriminaloerfahren« wegen Riorbs (bomicidium

dolosum) pflegte ber Xotfchlnger ins ©efängniS geworfen unb bi« jur

©rlebiguug feines fßrojcffeS in $aft gehalten ju werben (Mi;lcr 6 . 141).

(^iir bie Abhaltung bes 9lft)lgcricbt« flirte man fid) }u Reutlingen

auf folgenben ©ah beS faiferlichen greiheitöbriefs :
„‘Eod) wo oorbc=

bächtlidh gefährlich Sobfchlag befdjehen, bafe fte (bie Reutlingcr) auf ber

Kläger gegen ben Ulstern 9lufuchen Recht ergehen loffen, wie fid) ge»

*) Ober „@renjf<fieibung*
;

otgl. b.i3 Streiten oem 28. guli 1682 (SR. 9t.)

unb ba«jenigc 00m 22. ÜRai 1701 (9t. b. 3 .).

*) Scan i. 3 . 1510 btr .(icrjog Utrit^ een SBiirtlembtrg ben SRcuttingcr ??«*

picrcr unb iöürgcr, mcldbcr ibtn (einen ®iirgbegt (gorflfnctbt) auf ber äcfiatm im Söäreu

ju SReuttingen erflogen batte, „u9 ber gretihtit forberte* unb bie SRcullinger itjn nicf>t

Verausgaben (^offftettera t5htcni( ©. 102 nach ®eger9 QVronif gol. 223), fo bleibt

biefer galt für unfere grage beffer auger ®etrad)t, ba fceibe leite fdien eor^cr in ge«

reijtcr (Stimmung gegen einanber fid) befanben unb offenbar unter bem 0 infing ber«

felben Baubeiten (crgl. Q9L®cfcbr. 1803 II 3. 05 f.).
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1\n' Stcntlingtr ?tn)tre6t. 37

bähet" (SJJpler ©. 138). dagegen Iäfet Rdh eiuroenben, baR ber auSbrud

„Re follten Siecht ergeben Iaffcn" jum minbefien boppelRnnig tfl. Tenn

er faun ebeujogut bebeulen: fic fiabeit jujulaffen, baR Stecht gefc^e^c,

nämlich burch anbere, iubem |ie ben Xhäter auSliefem (rooburdh au<h ber

folgcnbe ©aß ber faifcrlichcn Urlaube in ungejroungener Seife feine 6t*

Körung finbet), als auch — unb bas mar in ber jfolge bie 2luffaffuitg

ber Sleutlinget — : Re hoben ju bewirten, baR Siecht gefchehe, b. h- Re

haben ben Xhäter nor ihr eigenes ©cridht ju jiehen. ©etracRtet man

nodj baju bie oiefen weitläufigen SSuSbrflcte ber Urfunbe, in welchen non

ber afplfreiReit bie Siebe ifl, fo wirb man Reh bodh fragen muffen, ob

ber Äaifer auRer biefer nod(j ein jmcitcS, in feinen folgen nidht minbet

wichtiges ©orredht mit ein paar Sorten nur fo im ©orübergehen oerlichen

miffeit rooHte, unb man fann Rd; be« ©ebanfenS nidht erwehren, baR bie

Steutlinger in ber Xhat Reh ein Siecht angemaRt haben, bafi in ber faifer*

liehen Urfunbe niefjt gewollt war.

3nbeffen oerftanben eS bie Sleutlingcr, ihrer Stuffaffung jum Teil

im Sibcrfprudh mit ben SledhtSanfdiauungen ihrer 3£itgcnoffcn ©cltung

ju nerfdjaffen unb Rdh fo ein 9le<^t beijuiegen, jebenfallS a6er 3a^r-

hunberte {jinburdj ju wahren, welches niclfad) einem Gingriff in bie wohl*

begrünbeten Siechte anberer gleidjjufomnten fchien. Selche 2lu8behnung

Re ihrem afplgericRt mit ber 3e't ju gebe» muRten, fotl au folgcttbeu

brei Irten oon SlechtSfäHcn bargeiegt werben.

1. 3«nädhR hanbett eS R<h um bie gragc, wie es mit ben ei g ent*

liehen SHörbern, aifo benen, bie einen „oorbcbädhtlich gefährlichen

Xotfchlag" oerübt, gehalten würbe. Senn nun biefe, wie wir gcfehcit

haben, in ber früheren 3eit entweber gar nidht angenommen würben

ober nach erfolgter aufnahme auf ©runb non auSlicfcruugSgefuchcn ihrem

hcimatlidhen ©cridht jugeftcHt würben, fo cntfpracfj bieS ber fchon feit bem

13. Oafjrbm'bcrt &c { afplocrleihungen non ben jtaifern gclegentiidh ge*

übten ißrariS, SDiörber non ber 9lfnlfrciheit nuSbrüdlich auSjunehmen,

woraus Reh weiterhin feit bem 15. 3ah r(ümbert „unter bem 6influR ber

um bie ©idherheit ihrer Territorien beforgteit SaubcSfiirfteu" bas be*

ftimmte ©ewohnheitsreeht cntmidelte, baR „Släubcr, 9Jiörber unb Sreitner"

non bem ©chufce weltlicher wie gcifHichcr yrciftätten auSgefehtoffen feien ‘).

3n ber fpäteren 3 £ 't jeboeh nertrat man ju Steutlingcn bie auffaffung,

e« fei nadh bem Sorlaut beS faiferlidhen ©riniiegS aücu Totfdhlägern

auf ihr anfuchen junöchft einmal 2lufnahme ju gewähren*) unb bie eines

•) Üitterahir unb fltifpitle bei Jfrautnftübt «. 69 u. 61.

’) <So febrtiben j. ö. am 10. 9(u<|. 1726 bic JtcuUinger an ben {itrjtg ecu

JSüvttfnibtrg : „ 3 ft ctieaS, ba4 itiir tcu innerftem ^icrtjeitegninb .ivorsiren, fc ftnb
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„ uorbcbäcfitfid) gefährlichen 2otfd)lage" für fdßulbig Vefunbeneit feien

bann in Reutlingen („in foro privilegiato“) redhtsfräftig $u ocrurteilen

($iff.) — falls es bie Sfijlanten nicht oorjogen, ftd) non ißrer ßerrfchaft

einen saivus conductas auSflcHen ju laffen unb fidh in foro ordinnrio

et delicti ju rechtfertigen, roaS bie Reutlinger fclber (am 24. 3uli 1769)

als ben aticrgeroöhnlib£)fien modu8 finiendi asylum bcjeidjneten (55. b. 3 .).

311« ©cifpiel £)iefür fiibrt bie ®if[. beu Äriminalprojcfj an, ben bie Unioerfität

Jiibingen bureb ihre biefür aufgcftetlten ttnwälte, bie orbent(i$en ©rofefforen Slnaftafiu«

Demler imb 3<>banne« jjoebmann, im 3abr 1571 »or bem 9tat ju Reutlingen gegeu

ben bottbin geflüchteten lübiuger ©ürger Jafob ©odjenjer genannt IRiiQerlin an=

ftrengte, weil er beit ©tubiofu« unb gamulu« Gleorg SRapcr uon Äird)btim, „einer

armen SSittib ©obn", al« biefer naefit« 9 U$r in aller Stille nad) .fjaufr geben wollte,

uneerfeben« überfallen habe, fo bafe biefer am 27. SRai feinen Süunben erlegen war.

311« nun ber ©ruber bc« Slngeflagten, SReltbior ©odjettjer, in Tübingen al® SDtitfdml:

biger in« GWfängni« geworfen würbe, fdjrieb ber ju Reutlingen eingeferferte giüdjtting

einen ©rief an ben aubpraefoctus eon Tübingen, worin er mn greilafjtmg feine«

'©ruber« bat, ba er allein ber ÜJiörber fei. Rad) Diircbfübrung bc« ©rojeffe« würbe

ber Stbnlbige oon bem SKpIgeriebt ju Reutlingen jum lob oerurteilt unb am 17. SRärj

1572 bingericfitet ')•

2. SJBenit mit bem Xotfcßlag anbere Vergehen ober Ver=

bredhen fonlurrierten, fo foHte allerbingS ooUftänbige ©traflofigfeit

folgen Verbrechern nicht gemährt roerDen, aber baoon rooüte ber Rat

oon Reutlingen nichts roiffen, ben 5£otfd()läger roegen ber anbem betn=

fclben jur Saft gelegten Verbrechen, audß roenn fie roic j. 8. ein 5Dtajeftöts=

ücrbredjcn für fdjroerer angefe^en roerben mußten als ein Hotfcijlag, ju=

riidjufcßicfen unb oor ein anberes (bericht ju oerroeifen, fonbern man hielt

fid) in Reutlingen für befugt, roegen ber mit bem 5Eotfdhlag fonfurrierettben

Vergehen ober Verbrechen ben 5f>rojeß gegen ben Sotfcßläger einjulcitcn

unb felbftänbig bas Urteil ju fällen. 6s mußte baS um fo auffälliger

erfeßeinen, als nach ber ßerrfdßenben Slnficßt ber 3uriften SRajeftätSoer-

b red)er fonft überhaupt feine Shifnaßme in beit 9lft;lett finben fonnten*).

gilt bie fircßlidhen Sliplc ftammt bie Veftimmung, SRajcftätSocrbrechem

bas 2lfi;lrccßt ju oerfagen unb biefclben auf Requifition ber roeltlidßcn

folcftc« bic in bitfige« Aayluni fid> bcgcbcnbc glüd)tlingt, al« bic in Graft bc« birbcp:

ligenbeu clar au«getrmft)tcn Äapfcrl. allergnäbigftcn ffiiflcn« obn unfrer »ortäufigcn

©rfcitntni« ihrer babenben lln» ober Söiirbigfeit jeblccbter Dinge mit bem Sntritt uitfer«

gebenben unb Gttern ihre grepbeit babeit unb geniegen“ (31. b. 3-)-

‘) '©rgl. bitrüber aufeer ber Di ff. and) SRpler ©. 51 unb 138 naeb Scfolb in

Dolibat jur. lib. 1. tit. de Asylis fol. 55; ferner SR. Grufui«, Sebwäb. Gbvctiif,

3. ieil 12. ©udi 18. gap. o. 325 ber bcutfeben 3ln«g. oon 3«b- 3«c- -Rofcr, granf«

furt unb Scipjig 1738; SRartin 3eiür ©• 622.

’) ©rgl. Rtplcr ©. 117: rei crimini* laesae majestatis . . . ut perduellcs

et seditiosi ab inminnitate asyli merito arcentur.
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®a« SKeutlinger Slfplrecbt. 39

Obrigfeit auSjuliefern — jcbodj nur nad) eingeholter GrlaubniS beS

SBifdjofS unb falls ber Flüchtling bem Saienftanbe angefjörte — aus bem

Fahr 1591, uns jroar com S}?apft ©regor XIV. 2Iu<h auf ßlerifet

rourbe obige SBefiitttmung com $apft GlemenS XII. 1735 auSgebe^nt ’)•

and) bas 9lft)Ired)t com ©d)lo§, SBurgbcrg fdjlofj SDlajcflcitSocrbrecher,

offenbare SJiörber unb SBrenner auSbriicflidj au$ 4
).

3. 33ie gleiche SiedftSprayiS, rote bei ber flonfurrenj bcS Xotfdjlags

mit einem anbem Verbrechen, rourbe bejüglich berjenigen ins Sicutlinger

Sfijt geflüchteten Xotfcf)läger geübt, b i e f 4 o n in § a f t g e ro e f e tt unb
bann au Sgebrocijen roaren. Denn entgegen ber mannigfach (j. SB.

oon SDhjter ©. 91) oertretenen anftfiauung, ba§ in folgen fällen bas=

jenige ©ericht juftänbig fei, baS ben SBerbrecher in fjjaft genommen

unb bie Unterfudjung eingeleitet habe, fo lernte auch l)ier ber 9tat 311

SReutlingen eine Furfidfenbung beS STotfdjlägcrS ab unb nahm als baS

in ©adien feiner äfglanten juftänbige ®erid)t für ftd) felber baS Siecht

in Snfpntdb, einen foldjen ins äftjl aufgenommenen Xotfdhlagcr nad>

SJlafigabe ber Sachlage für baS 2luSbred)en aus bem ©efäugniS jur

©träfe ju jieben.

SESie man eS bagegen ju Sicutlingeu mit ben fdboit jum Xob ccr=

urteilten Xotfdjlägcni, benen noch cor ber Einrichtung bie Sfludjt ins

Hfpl gelang, gebalten habe, barüber geben bie 9lften feinen aiuffdjlufj.

Unter ben Suriften ^errfd^tc in biefer Frage ®leinung*»erfchiebenhcit

;

roäbrenb tiämlicb bie einen bie möglich ft balbige Siiieffenbuttg foldber 2luS--

brcdEjer an ihren früheren Südjter cerlangten (fpejieü mit Vejug auf ba§

Sieutlinger 9lft)l 9J!pler ©. 119), rooöten anbere auch biefen Xotfdj lagern

bie Sicherheit beS SlfplS geroahrt roiffen
5
).

Wan berief ficb ju 'Jicutlingen für bie snb 2 unb 3 angeführten Jlrten Bon

5äHen auf einen ‘projejf au« bem 3«br 1545, wo jwei württembergijehe Unterbauen,

Äafpar .fjör unb Weorg Sd)mib, beibe oon Wetcingcn, wegen Jotfcblag« unb ÜJtajejUt«=

bcleibigung in« ©cfängni« geworfen worben, aber au« leptercm au«gebro<ben unb in«

Steutlingcr 2tf»t geflüchtet waren. ®er $er$og Chriüoph fehle nun nicht beren 3tu«=

liefernng bnreb, fonbern lies fie, nicht wegen lotfcblag«, wohl aber wegen Wujeflüt«:

belcibigung unb wegen 3tu«brechen« au« bem ©cfängui« uor bem 9iat ju DJcntlingen

anflagcn. 3" Sem freifprcdienbcn Urteil gcfchieht be« ?li»l« (eine C'rwäbuung (®iff.).

Such am 11. September 1725 würbe bie «erlangte 2tu«licferung eine« in« Slfpt auf»

genommenen 'Huabredier« Ott oorn SWat jn SKeutlingen abgelehnt (i. o.).

Obgleich nuii aber baS fragliche Siecht ber ©tabt Sicutlingen, über

ihre Slftjlanten unter allen Umftänben jtt ©ericht 511 fifeen, fchon jicmlich

’) Bulmcrincq ®. 92 f. nach 3(tb, Di«, histur.-jurid. De jure aayli eccle-

siastici, 3nfl«lft«St 1761, § 101 ff.

*) Sünig, SRcidjbardü», Spie. »ec. ©. 228; 'Bnltncrincq ©. 116.

*) Ürgt. Äiiipfcbilb ®. 513, Wplcr S. 119 f.
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frülje eine ftiflftroeigenbe 9lncrfennung burt bie Ijerjoglit ; t»ürttem=

bergifte Regierung erhielt, fo roar biefe bot littet genullt, eine weitere

SHuSbelpmng ober einen offenbaren ÜKifjbraut beS 9lfpfrettS ju bulben;

aut matte jie in fpäterer 3 c*t roi« auS ben jQ^Irctc^en an ben 9Jlagiftrat

ju SReutlingen erlaffenen 3^eflamation§fd&reibett fjcroorgcljt, immer mieber

ben 33erfut, ifjrc SanbeSangeljörigen oor il)r eigenes ©critt ju ji«$en.

3m 3at)r 1560 orbnetc fterjog Gljriflopfi anläjjlit eines oorgefommencn

Spejialfafls eine umfaffcnbe Seritterflattung feitens feiner Beamten über

fämtlite ins fReutlingcr Sfpl geflogenen roürttembergiiten Untertanen

an; obgleit nun biefclbe feine roeiteren gäße oon URifjbraut bes 9Ift;l=

rcttS ju Sage förberte, fo nafntt bot ber jpcrjog am 30. SDiai Skram

laffung, fit roegen ber Slufna^mc eines Gfjebreters bei ®ürgermeifler

unb 9iat oon Sieutlingen ju bcftrocren, roorauf biefe fton Sogs barauf

fit barnit entfdfmlbigten, bafj „fic bcS fein SSiftcn Ratten* (91. b 3)-

Ser Stirmocrtrag bcS §erjog$ Gberfjarb III. mit ber Stabt 9leut«

lingen oom 24. gebruar 1 649 l

), roorin fit beibe Seile lt. a. ju gegen*

feitigem fllcttsbeiftanb oerpflitteten, berührte bas ScrfjältniS ber 9lftp

lauten aus roürttembergiftem ©ebiet nitt. Sagegen mürbe gelegenst

ber 33erorbnungcn bcS genannten $erjog8 roiPer „Sucße unb Stlägereien"

oom 15. 9Jlai unb 28. Slugufl 1663 unb oom 3. 3uli 1670 mit ber

Stabt SRcutlingen oerljanbelt, baß fie ben Später, roeun er peinlit oer*

flagt roerbe, nitt burt il)r Ifplrett ftü&en foße*). S>afj biefe 9Ier=

fyanblungen erfolglos roaren, jeigt nitt nur bie 9lrt ber Scljanblung bcr=

artiger gäße in ber golgcjeit, fonbern ergiebt fit ft»" auS einem Con-

silium ber llniocrfität Siibingen oom 10. 3uli 1673, roorin bem ßerjog

eine an bie Stabt SUeutlingen ju erlaffenbe fategorifte Grflärung gegen

bie Slufnaljme notorifter Sucflanten unb für beit gaß, baß biefe roirfungS*

los bleiben foßte, eine Scftrocrbe beim ftaifer über ben üßiifibraut bes

^rioifegs angcraten rourbc (91. b. 3-)-

Gilt 3<tr oorljer Ijatte bie mömpelgarbifte ^Regierung ben oergeb*

lit«n 93erfut gematt, bie SSorrcttc ber Stabt Sicutlingen anjufetten.

Gin SlmbroftuS Stnciber oon SDiömpelgatb, 9lmtsftaffncr ju 9ieiten=

ioet)f)er, roar ins Sieutlinger 9lftjl geflogen unb am 22. 3uni 1672 regel*

rett aufgenommen roorben. Srci Sage barauf rourbe burt 3ul. 9iörbt=

lingcr an ben 9iat ju SHeutlingen bas 9lnfuten um 9lusliefcning bes jc.

Stneiber gefieflt, roeil er bes 9lft)l8 umoiirbig fei, infofern er ben

') 3® äOortliUit witgctcilt Sei Änipfdjilb 2. 836 ff. unb Siinig, :Hci*«nrd>io

P. »p. IV 2. “teil 2. 323 ff.

’) Vfaff, Gfit- 2üirt., III b, 1839, 2. 30.

Digitized by Google



Ta« SHtutlinjitr Stytrcdjl. 41

Slftuarius ju 9Jci^cnroct)^er mit Überlegung uub Sßorfafc (ex consulto

et ex proposito) erhoffen habe. 2llS fein Stnfudjen com 5Rat ju SReut*

littgen abgefdilagen würbe, rnanbtc ftd) bie Wöntpelgarbifcbe Regierung

mit einet Sefdjwerbe an beu 3tei<6ßl)ofrat, melier biefelbc mit ber burcb

faiferlicbc Urhmbe oom 27. Slugufi 1673 ben SReutlingern initgeteitten

(Srflärung abroie«, bie (Sntfdjeibung in biefem Äriminalprojefj ftetje bem

prioilegierten Slfplgericbt ju (Reutlingen }it
;
baSfelbe foQe, auch wenn oon

feinet ©eite eine Slnflage gegen ben X^äter erhoben werbe,, ex officio

ben ißrojefj gegen benfelben anflrengen. hierin lag eine offizielle Sner;

fennung beS (Rcutlinger 2lfi)lgericbtS, auf welche fidj bie (Reutlinger in

biefem Sßunft nach bem oben ©efagteu jebenfalls mit mehr (Recht berufen

formten, als auf bie faiferlicbe Urfunbe oom 3<Jbr 1495.

Xafe bann roiebenun im 3abr 1708 ber ßerjog uon Württemberg

ein ©utadjten feinet Dberräte über bie (Reflamierung eines Duellanten

einforbette, ift fdjou oben ermähnt. Wenn baSfelbc ben ©erjog $u feinen

weiteren Stritten oeranlajjte, fo lag bieS an bet 2lrt ber SSeantroortung

ber brei gepellten fragen, bie barin gipfelte, bajj bie (Reutlinger jur Su$=

lieferung roeber oerbunbeu noch ju bewegen feien (31. b. 3-)- Weiterhin

forberte am 20. 3uni 1727 bet fterjog oon Württemberg burd) ein

©cneralreffript feine Seamten im £anbe jur Oeridjterftattung bariiber auf,

ob unb welche fieute aus ihren 2lintSbejirfen ftd) nad) (Reutlingen inS

2lfi;l begeben unb wie in febern einzelnen gall feitenS ber Stabt »erfahren

worben fei. Die eingelaufenen Senate (int ganjen 39, banmtet 25 ffcbO

anjeigen) lauteten jeboeb nicht fo, bafj pd) barauS eine (Ermutigung ju

weitergebenben Schritten gegen bie (Reutlinger wegen (Diifjbraucbs ibrcS

9lfi)lrcd)tS bötte feböpfen (affen (21. b. 3.). (Snblith im 3®br 1780 ge=

laug es nach langet 3«it wieber einmal bem §erjog oon Württemberg,

bie 2lu$(ieferung eines Slfglanten jur Slburteilung oor einem württem=

bergifeben ©eridjt burcbjufeöen. (Rachbem bie (Reutlinger am 6 . Slugufi

1780 „wehmütig bebauert" b<*tt<n, „baff fie bie gnäbigfte angefonnene

Extradition bes Slfplautcn Suft (oon Stuttgart) ftch in tieffiter devotion

oerbitten müffen," befahl ber ftcrjog am 16. Sluguft, ein nochmaliges

nad)brü<flid)eS Schreiben an bie fReutlinger ju richten, worauf biefe, um

„fi<b bie §erjogliche £öcbfle ©d)irmS=(yürflliche #ulb unb ©nabe ju er=

halten", am 28. (Äugufl flcin beigaben unb fi<h jur Sluslieferung beS

3lfi)lanten gegen (Srfeßung bet floften unb SluSfteHung eines 91eoerfcS

de non praejudicando erboten. Sejeicbncub ift aber immerhin, baff ber

$erjog febon am 16. Slugufi feine SHäte anwieS, falls auch bie jroeite

Slufforberung nicht bie erwartete Wirfung haben fotlte, bie nötigen Schritte

ju tbun, um burdj bas bortige ((Reutlinger) 23lutgericht als bas Forum

Digitized by Google



42 T>rö<f

deprehensionis biefem gefährlichen Xotfdjläger fein Redbt ont^un gu

laffen (2t. b. 3)-

Oa« ^>roge&oerfabren beim Slf^lgcrid^t roar nicht ba« fonfl itt

Reutlingen btr Regel nach angeroanbte inquifitorifebe Verfahren (pro-

cessus inquisitoriuo), ba« g. 93. in ben §exenprogeffen be« 17. 3abrs

bunbert« unter ber Regierung be« 33iirgermeiftcr« fiaubenbetger roabre

Orgien feierte, fonbern e« roar ber 2lnflageprogefj (processus accusa-

torius) üblich, ohne bafj er jebod), roie bie $iff. au«brüdlicb ^croor^cbt,

etroa« 93efonbere« ober oon ber fonftigen Stnrocnbung biefer 3rt be«

ftrafred)tlid)en SBerfabren« 2lbroeicbenbe« bieten ttnlrbe. Sßäbrenb be*

fonntlidb beim 3nquifition«projefe ber Ritter non Stmt« roegen gegen

ben eine« 93erbre<hen« 93erbäcbtigen oorjugeben batte (Offtgialflage), roo*

bei e« nur gu oft oorfam, baff er fidj in (Ermangelung geniigenber Scbulb*

beroeifc ein ©efiänbni« burdj bic göltet gu erpreffen fuebte, batte beim

2ln!tagcproje6 ber nicht gurn ©ericht«bof gehörige Kläger bie fiieferung ber

Scbulbberocife gu übernehmen. SDie 2tnu>enbung be« 2lnflageprogeffe« beim

Rcutlinger 2lfplgericbt gu einer 3eit, in ber fonji baö inquifitorifebe 93er*

fahren noch allgemein gebräuchlich roar, gefdbal) einerfeit« auf ©runb ber

faiferlidben Urfunbe oom 3Qbr 1495, roornadb bie Reutlinger „auf ber

Kläger gegen ben ^bätern Snfudjen Recht ergeben laffen" foHten, anberer*

feit« ift fie im ffiefen be« 2tfplrecbt« begrünbet, infofern basfeibe oor*

jugSroeife ber 93lutracbc feine ©ntftebung oerbanfte. Denn ber 2tnftagc*

projeb roar feinem ©runbgebanfen nach nicht« anbere« al« bie 23Iutradbe

in ber oom Staat gebilligten unb geregelten gorm '). (Per prioatredjt*

liebe ©barafter besfeiben ift auch in feiner 2lnrocnbung beim Reutlinger

9tfp(gericbt nodb burebau« erfenntlicb, roenn auch meift an Stelle be«

näcbflen Sterroanbten, be« näcbftcn „Sihrocrtmagcn", fd»on bie £>errfcbaft

be« ©rfeblagenen a(« Klägerin getreten ifi, fo baff e« fidf bann nicht mehr

um eine Sühne für Serlefcung bc« Sippeoerbanb«, um itoügiebung ber

gamilienracbe, fonbern um eine 93eflrafuitg roegen be« bureb ben Tot*

fcblag oerübten griebetisbrudb« banbeite.

$ajj beim 2ift)lgeriebt ba« 2luf(ageocrfabren ftattfanb, tarn auch in

ber gorm be« Urteil« ginn heutigen 2lu«brucf. So lieft man nach

ber ®iff. in ben freifpreebenbeu Urteilen (sententiae absolutoriae)

:

ftürftl. 9Bertembergif<bcn 2litroalb ©lagern ain«, gegen :c. 99e*

clagten anbern 3'^cifS ifi nach ©lag jc. gu Recht erfannt" jc.
;

ober

„3roifcben :c. ©lagern an aim, unb :c. 2lnttrourtter anber« 2bapl«, erfenbt

ain erfatner Rath, nadj ©lag :c. gu Recht :c."; ober „3roifcben jc. Snroäl*

') jyraiiciiilübt t£. 38 imfc 113.
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ben :c. Glägent an einem, entgegen unb roiber ?c. bem peinlichen ©eclagten,

hie.uigegcn, am anbern 2f)et)(I, uff iimffjommcne Glag 2c. ift mit Urtheill

ju recht erfenbt jc."; ober „ßroifd^en 2c. peinlichen Sucläger an einem

unb :c. ©eclagten anberstfjeils ifl nach Glag :c ju Recht ernannt, bah 2c.

Seclagtcr ooit ber peinlichen accusation unb 2lnclag x. ju abfoloicren";

ober enblich in einem oerurteileuben GrfenntniS (sententia condemuatoria):

„3roif<hen ben §errn Slnroelben ber Unioerfität ju Tübingen, Glegern an

einem, gegen unb roiber je. peinlich Sectagtcn am anbern W »ff

Glag :c. ju Recht erlaubt, bah ©edagtem ;c. geclagterntahen oorfefclidier

freoentlichcr Weis attjugreiffen je. nit gebürt."

War ber Kläger eine fiirftlid)e Ißerfon ober ging bie Slnftage oon

einer Stabt ober einer Korporation auS, roie j. ©. bem afabemifchen

Senat ju Tübingen, fo ernannte ber Kläger ober bie Klägerin, roie auch

au« bem eben Witgeteilten fjeroorgehf, einen ober jroei Slnroälte (pro-

curatores), bie bann oor bem Rat ju Reutlingen bie Hnflage gegen ben

©trbredher erhoben unb beffen ©enirteitung ju ber gebührenbeu Strafe

ju erroirfeit fudjten. $n bem fdion ermähnten ifkojch bes &erjog$ Ghriftopfj

oon Württemberg gegen £ör unb Schniib oon Wefcingen roegen 3Jlaje=

ftätsbelcibigung fam c« oor, bah bie oom Kläger aufgcfteHten Slnroälte,

Dr. jnr. 30 F). Kraujj, herjoglitb« Rat oon Stuttgart, unb Rieldpor

3äger, sabpraefectus oon Urach, ihrer fc >tä roieber betn ©ürgermeifter

Reifer oon Reutlingen bie ©ertretung il;rer Sache übertrugen.

Gin ©orteil roar es bei biefem beim Reutlinger 2lft)lgeri<ht üblichen

©erfahren für ben ©eflagten, bah er einen anbern Richter befatu, roelcher

fich nicht unter bem unmittelbaren Ginbrucf ber begangenen 23;at befanb,

ben fßerfonen unb £anbltmgen oid objeftioer gegenüberftanb unb fich

barum auch einer milbereu Suffaffung juneigen fonnte. Gin rocitcrcr

©orteil lag für ben ©eflagten in ber Rlangdhaftigfeit ber ©eroeisauf

nähme, inbem eS bem Kläger nidjt immer möglid; roar, bie nötigen

3eugen, jumal roenit bie Xhat in weiterer Gntfermmg oon Reutlingen

begangen roar, beijubringen. 3n ben meiften gäHen mögen nur bie

SluSfagen bes Singet fagten uub bes Klägers, ohne fich auf 3eugenauSfagen

ju fiüfcen, einanber gegenübergeftanben fein. ®a nun ber ©runbfafc galt,

fich int 3 rocifei§falle immer ju ©unflen bcS ©efdjulbigten ausjufprechen'),

fo flanb es mcift mit ber Sache bes ängcflagteu nicht fdjlimm. Wie

ocrfchicbenartig bie Slusfageu beS Klägers unb bes Ülfplantcn lauten

fonnten, baoon nur ein Seifpiel:

?tm 5. Januar 1676 verlangte ber ©tabteogt ber fürjHicfycu dtcpbenj Stuttgart,

3o$. SJal. tDtofer, i$m ben (ffjtingif<$cn Süalbjdpi(jcn 3n>icT^er »wegen eine« liomicidii

*) In dubio »empor pro reo e»t pronuntianduni (Siff.).
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mere dolosi iuof;Ice rtoa^rlic^ auSfolgen ju laffen" ; btrfelbe habe al« Xuffebtr über bie

.fjoljbaiier einem bcrfelbett ein {>oljf<bcit bergeftalt an ben Äcpf geworfen, obngcaddct

er baoon abjuflcbcn ton einigen »eroarnct werben, bafi jtner gleich barauf nicbcrgejunfett

unb halb barauf gelierten fei. dagegen na* einem „Extract au« betn lobtfdflägerbu*

ju Reutlingen de 7. 35ej. anno 1675* tjat ber Salbf*üb ,3n)id^er £telj ben ®erg

binabgereOt unb babei ifi ein Salten bem beir. fScijbauer, fo unten an ber Siefen

beim DJiltageffen gefeffeit, an ben ffepf leibcr wiber Serhoffen getroffen, baoon er

glei* ju i'oben gefüllten unb »erblichen fei. „Seil nun folebe« uit für|'äbli*er Seife,

fonbern ungefähr gcf*eben, ift ihm auf fein 9tnfu*en bie greibeit, au* Sebup unb

©eftirmb oergönnt worben." (R. 91

)

Tafj beim 9lfi)lgerid&t ju Reutlingen ein folebe« ÜJia& oon pra!=

tifdben unb tbcoretifdben juribifdjen Heuntniffen oertreten mar, um nicht

nur ein burebau« unanfechtbare« Urteil ju fällen, fonbern auch bic 6nt=

fdbeibungfigrünbe au« einer ausgehenden cinfdjtägigen Sitteratur genau

unb cingefjenb ju bcgrftnbcn, bafiir bietet einen Seroei« bas oon Hnip=

fdjilb (®. 841—846) wörtlich mitgeteilte „Urtbeil fampt angetfendten

rationibns decidendi" in bettt oben ermähnten Ißrojef} ber Söitroe be«

Dr. 3adb. Saitgjatfr, meiner im 3abr 1622 oon einem fRaurer 9M<biot

auä ©öppingeu erflod^cii toorben mar, worauf ftd^ biefer in ba«

Reutlingcr 9lfpt geflüchtet batte. Ta nun ba« Urteil famt ben „rationes

sententiae“ oon ber Klägerin ber juriflifd&en gafultät in Tübingen $ur

^Begutachtung oorgetegt tourbe, erhielten ber „Decanus unb bie anbero

Doctores ber 3uriflen gafuttät" IBcranlaffung, unter bem 27. Rlärj 1624

bie (SrFläruug abjugeben, ba& ftc, roenn fie „auch feibften bierinnen Richter

toären, anberft nicht ju erfennen noch au«}ufpre<ben gebäebten".

fffir bie bem Reutlingcr ©eridbt erroadbfenben Höften batte bet

Hlägcr (coentueH bi« ju einer beftimmten Summe, worüber ber Richter

iit feinem Urteil entfefneb) einjufteben. So batte crftcrer infibefonbete

bic Höften für ben Unterhalt eine« auf fein 9lnfud)en in £aft genommenen

Totfdbläger«, „als Gffen, Trindfben, Seljotjung unb bcrglcidbcn nottoenbige

Satben" (31. b. 3-)/ ju beftreiten unb jebem ber Reutlingcr Richter für

jebe ©eridjtsoerbanblung in feiner Sache eine ©ebübr oon 15 Hreujcnt

(crucigeri) ju entrichten (Huipfdhilb S. 833). föiefür batte ber Hläger

eine „mirflicbc" Haution ju leiften, beren &öb c DOn ©rmeffen be«

Richter« abbing, unb rocldbc nach 2lu«roei« ber 9lften ftet« mehrere

Taufcnb ©ulben auSmacbtc (Tiff.). So betrug fie j 9). in bem mehr*

fad) ermähnten Iprojeb ber 2Bitme be« Dr. 3ach- Bangjabr 5 000 ©ulben 1

).

desgleichen mirb in einem Schreiben be« Rat« oon Reutlingen oom

15. 2lpril 1658 (21. b. 3 .) eine Realfaution oon 4000 fl. unb am

10. Tejember 1669 (R. 21.) eine folebe oon „etlidb 1000 fl." geforbert.

*) Äuipfcbilb ©. 833; DJplcr ©. 51.
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Such in bem fdhon erwähnten fprojej? bcr Unioerfität Tübingen gegen ben

3«f. Vochenjcr ^otte es bie Klägerin „nicht ohne grofien Soften" bahin

gebracht, bnfi ber überroiefene Später jur gebii^renben ©träfe gejogen

rourbe (3eüer 6. 622).

Vegreiflich ifi unter folchen llmfiänben, bafj in nieten unb befoubers

in leichteren gaHen ber Kläger augcfic^tS bet hohen mit ber Stellage ncr=

bunbenen Sofien non einer foltfieu abflonb unb bie Sache auf fidj be=

ruhen lief), nad&bem noch juoor ber 5T^atbefianb ad perpetuam rei

memoriam burch 3e»genoerhöre genau feftgefteHt worben.

Db unb in melier Vkife in ben onbern Sftjlen bie SRechtSoerfolgung

ermöglicht rourbe, tritt in ben meift furjen Stotijen ber hierüber norhoiu

benen Sitteratur feiten beutlich heroor. So ^eigt eS non ber Stabt
Eall unb non Seutfirdj nur, cs foQc ben Slägern Stecht werben (f. o.).

dagegen roirb non Vernedf überliefert, bafj ein in bie greiung geflüchteter

Xotfchlägcr feine dhot 5U Ser ne cf, alfo am Drt bes Sfpls, abgebüfjt

habe, desgleichen inufjte, roenn einen nach ©ailborf geflüchteten dot=

fdjläger „fein ©egentheil rechtlich angteiffen wollte", bie« not bem borligen

©ericht gefdhehen; führte ber tßrojejj, währenb beffen ber Sfplant auf

freiem gujje blieb, ju feiner Verurteilung, fo hotte bie Einrichtung in

©ailborf ftattjupnben — falls jener nicht bie ihm bargebotene ©elegeuljeit

bemifcte, feinen gufj weiter ju fefcen unb ein anbereS Sfgl aufjufudhen ')•

V. Senähnni «nb Sairr bes Ifilredits. Jfalorrlthniigtti.

gut bie Veautroortung ber grage, wie ftarf bas Vcutlinger Sfijl

benüht würbe, bieten bie Sftjlantenbücher bejro. bie furjen Sufjeichnungcn

hierüber roenigflens für baS 16. unb 17. gahrliunbert unb bie erfte Eälfte

beS 18. gahrhunbertS ben ficherflen Suffd)lufj. 2öie ftarf bie Venüjjung

in ber früheren 3*it b. h- oor 1515 war, barüber fmb nicht einmal Vcr=

mutuugen möglich-

3m erften, eingangs näher befdbriebeiten Slfjjlantenbuch finb nicht

weniger als 1225 Sßerfonen Derjeidjnet, welche „bie greiheit begehrt"

unb nach bem oben ©efagten wohl auch erlangt hoben. Vom g«hr 1533

an, mit welchem erft bas fßrotofoHbuch eine geroiffe Vegelmäfjigfeit unb

Vollftänbigfeit bietet, bis 1590 finb im ganjen 1157 ijkrfoncn oerjeid;nct,

fo baß in biefen 58 gahren jebes gahr burdhfchnittlidh 20 dotfdjlägcr

*) 09t.®ef4r. 1852 <3. 127 nach einer alten £anbfd)tift in Cbcrfentbcim.

Sljplredü war noch 1698 im Ökbraudi.
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in« 2lfpl aufgtnommcn rourben. £ie fjöc^fte 3al)l mit 47 roeift ba«

3a^r 1547 auf; baju fommen im oorhergeljenben «mb im folgenben 3af(t

je 35, fo baß alfo allein innerhalb breier 3a^re 117 Xotfdjläger in

Reutlingen eine fjreiftätte fanben. $ie geringfien 3'ffer '1 / nämlich 5

bejro. 4, bieten bie 3ab* e 1574 unb 1589. 3n einjelneu beträgt ber

fcurd&fdjnitt für bie 3al)re 1533—1550 25,6, 1551-60 20,9, 1561—70

48,2, 1571—80 10, 1581—90 14,5. 5Die geringfie 3®§l oon Slufs

nabmen roeifen fomit bie 70er 3afjre auf. 3Ran fönnte oerfudßt fein,

biefe £hatfa<he bamit in 3uf®mmenhang 3U bringen, baß nach unfern

obigen 2lu«führungen im 3abr 4578 ba« Verfahren bei ber 2lufnahme

firengete gotmen annabnt; auch bie im 3abr 1577 unb ju änfang oon

1578 ju Reutlingen roütenbe !peft, roeldje im ganjen 906 ißerfonen bahins

raffte
l

), mag jur Serminberuug be« 3USU8® 0011 TCotfcbCägern beigetragen

haben. 3*ibe« fönnen bie«, ba bie 2lbnahmc fe^oit }u Anfang ber 70er

3abte fit* BeiBt nicht bie einjigen Urfacßen geroefen fein, roenn man übers

baupt nach befonbern Urfachen fud>en unb bie ermähnte X^atfac^e nicht

einfach bent 3ufßÜ juf^reiben roill.

Stoch beutlicber mürben bie angeführten 3a^eu fprecben, roenn wir

angeben tonnten, roie oiele fEotfchläger gleichseitig in Stabt unb ©ebiet

oon Reutlingen ftch aufhielten, besro. welchen SSruc^teil ber erroachfenen

männlichen Seoölferung bie 2tfpfanten au«ma<hten. 3ebo<h ift unmöglich

bie« auch nur annäherungsroeife ju beregnen. $enn jroar läßt fich nach

bem SSorgang ©apler« bie einheimifche Seoölferung oon Reutlingen (eins

fd)licßlicb Sicfenbaufen unb fEegerfchlacßt) für bie 3fit oon 1573—1636

auf runb 4600 Stopfe fdjäfcen ’) ;
bagegen fehlen un« alle 2tnt)alt«punftc

barüber, roie oiele oon ben in« 2lft)l Slufgenommenen infolge SBerjicht« ober

2lu«roeifung oon ber 2lfplfreiheit feinen längeren ©ebraucE) machen rooHten

ober tonnten, unb roie oiele 9lfp(anten außerhalb ber Stabt auf bem

reichsftäbtifcßen ©ebiet fich aufhielten, ooraubgefeßt, baß bie 3 ßhl ber leß*

teren — roenn e« überhaupt oorfatn — groß genug mar, um in SJetracßt

ju tommeu. 2)er ftarfe 3uffluf/ beffen fich bas Rcutlinger 2lfgl feiten«

ber £otf<hfäger ju erfreuen hotte, läßt fich wohl am ehcften barau« cts

flären, baß biefelbeit in ber geroerblichen unb betriebfamen Stabt leister

©clcgenheit ju Serbienft fanben al« anberöroo.

3ni Sauf ber 3 c't ließ bie Seniißung be« Sieutlinger Slfpl« nach-

Ü5om 3 l*li 4590 bi« 28. Rooember 1617 mürben nach 2lu«roeie be«

•) Sehen im ÜJicfc. Äorr.Sl., Stuttgart, 1892 9tr. 13.

*) ©aijter I S. 619, wo übrigen« eine richtige Berechnung 4 622 unb nicht

4536 Einwohner ergeben würbe. Tie OSt.Befchr. SHenttingen o. 1898 I S. 295 führt

für 1600 5043 (Einwohner ait.
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jroeiten Slfglantenbuchs jroat immerhin nodb 328 Slfglanten, alfo burcb=

fd^nittlid) 12 im 3a§r, aufgenommen; bagegen für bie 3«it oon 1665 biö

1764 beträgt ber jä^rlid^e Shirdjfdjnitt 2,58, nach Slbredbnung ber 3*it

beS fpanifchen ©rbfolgelriegS mit bein jährlichen Ssurcbfcbnitt oon 4 nur

2,36 ')•

SBergleichSroeife mögen f)ier oon anbern Slfplen bie 3a^cn ber 2t«f-

genommenen, foioeit fie fic^ feftfleHen laffen, mitgeteilt werben: inißful--

lingen mürben nach bein Sagetbucb oon 1680 in ber 3«it #on 1532

bis 1648 im ganjen 35 Sßerfonen unb in Neuenbürg nach ben (Sin*

trägen bei StabtbudbS oom 3abr 1556— 1619 fogar nur 6 S)3erfonen

aufgenommen *).

SDie Heimat ber Sotfdjläger, bie 51t Reutlingen eine grei=

ftätte fudjten, ifl nach SluSroeiS beS ermähnten Sprotofoflbuchs im 16. 3abr=

bunbert im großen unb ganjen baS ©ebiet bei heutigen SBürttemberg.

SluS allen Heilen belfelben , oom Sdiroarjroalb roie oom Rtainharbter

2Balb, oon Dberfchroaben fo gut roie oom Unterlanb eilten bie 2ot=

fchläger auf Reutlingen }u. SBereinjelt ftnben fuh foldje aus ben angren=

jenben Sänbern (j. SB. aus §eibelberg, Äempten, ber Slugsburger ©egenb,

beiu §egau) ocrjcichnet. Sin biefem SBerhättnis änbertc fuh auch im 17.

unb 18. 3ahrhunbert nicht oiel.

Sbenfo bemerfenSroert roie bie ftarfe SBenüfcung bes Reutlinger

Sftfplrechts ift bie lange SEsauet beSfelöen. SSährenb nach ber Refor=

mation junächft in ben protefiantifchen Sänbern bie geifilithen Stätten jum

SEeil fdjon frühe bal Sßrioilegium bei Slfpls oerloren unb fpäterljin mit

ber junehmenben S3efeftigung ber weltlichen Rechtspflege überhaupt baS

Slfplrecht mehr unb mehr thatfächlich in Slbgang fam, blieb bal Sliplredjt

ber proteftantifchen Stabt Reutlingen inmitten einer Umgebung mit prote-

flantifcher Seoölferung uodh bis in unfer Sahrhuubcrt herein beftehen.

SCie Seroeggrünbe, welche bie Stabt Reutlingen fo jähe an ihrem

Slfplrecht fefthalten ließen, roaren, abgefehen oon einem in ber SJefcfiüßung

Unglüdticher oor ber SBut ber SJluträcher ober oor unoerbient harter

Strafe fuh bethätigenben eblen Stilgefühl, bas fuh ju Reutlingen fo wenig

roie an anbern Slfplfiätten oerleugnete, einerfeitS ein geroiffer partifularü

ftifdjer Stol} auf ihr SJorrecht, bas ber Keinen Republif ermöglichte, bie

Rechtfprechung größerer Staaten unb mächtigerer Herren in geroiffeit Sätlen

') Übet bie £cnübung be« 9icutlinger ?lrötrecf)t# im fpanif^en C^tbfolgefrieij

»rgl. auet) (SCielheim) 3tutiqiiarm« be« tHccTar» sc. Streme« 1740 ©. 40; $ijt.=geogr.

2cfifoit, sBajel 1727, IV S. 62; „gelbjiige be« ^tinjen Oiijen uott Saoo^cti", §cr.iu«>

geg. ». f. f. firifg«.irdjie 1876 fj. I 2. 125.

*) üJttjfer ©. 54; graiienjKibt @. 62.
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aufjufjaltcn unb ju hintertreiben, anbercrfcits bie auf oerfdhie*

bene materielle 33 or teile, bie ißr aus bem Slftjlrecht crimidjfen.

SehtereS mag man ju Reutlingen ebenfogut roie bie reic&sftäbtifdje Strafe

gerichtsbarfeit
l

) als eine öffentliche GinnahmequeHe betrautet haben,

„ber man nid)t nachgrub, aus welcher man aber bo<h, roenn fie einmal

oon fclber lief, nach 3Jiögtid)feit ju fchöpfen fudhte".

$ie aus bem 2lfylrcc^t entfpringenben Sorteile roaren oerßhiebener

9lrt. 3unä dhft fommt bie ben ftäbtifdhen SBeamten jufaHenbe 8ufnahme=
tare für jeben 3lfi)lanten in SSelracht. <2d^lofe fid) an bie Aufnahme eines

JotfcßlägcrS inS 3lft;l ein ^rojcß an, fo erforberte beffen $ur<hführimg

eine jiemlicf) bebeutenbe ©elbfumme, bie toohl jum roeitans größten £eil

in ber Stabt Reutlingen liegen blieb, fttirs brüte fonnten ftdh bie

äftjlanten, roie mir gefeljen haben, ihr Sermögen ober ben 3*n^ertrQ9

ihrer ©üter ins Slfpl nadhfenben laffen, fo baß auch h'eburd) roieber Selb

nach Reutlingen fam. Unb rnenn je einmal alle biefe ber Stabt ent--

fpringenben Vorteile burch 33erlehung ihres SlfplredjtS berfelben entjogen

roerben follten, fo fotlte fle hiefür burch bie £älftc ber in ber faiferlichen

llrfunbe oom 3Qhr 1495 beftimmten Süße entfehäbigt roerben.

2>aß übrigens biefe IJJöu oon 40 SDlarf lötigen SolbeS je einmal

über jemanb ocThängt roorben, ift nicht roahrfcheinlich. ÜBenigfienS ift

oon einer cllatanten Ser lehung beS Reutlinger SlfplredjtS nichts

befannt, roährenb roir einen folchen g-all
3

. 33. oon Gßlingen fennen, 100

Seriehungen beS Sbelbcrger ^reißofs burch M* ßßlinger 1511 unb 1519

nidjt nur 311 Jtlagcn beS 3lbts bei bem ReichSfammergericht, fonbern auch

3ur 3(uSroirfung einer päpfilichen SannbuHe führten, bis ber Streit burch

Sermittlung ber öfireichifchen Regierung in Stuttgart im 3 ahr * 525 bei*

gelegt rourbe“). @in ähnlicher Streit roegen Sfplocrlehung faub oon

1467—1470 3roifd;en Stift unb Stabt itempten flatt, ber fchließlich

burch ben Äaifer entfchiebeit rourbe*).

immerhin erfcheint es als eine siemlid) fiarfe Serlehtmg beS Rcut=

lingcr SlfjjIredjtS, roenn im 3aßr 1679 ein fiieutenant ber Gabattifcßen

Reiter auf Sefehl feines Cbriftcn jroei Reutlinger Siirger in Rteldjiugen

auf ber 3llb aufgreifen ließ unb einen berfelben (Salotnon ÄatbfeH) nach

Sibcrach mitfchlcppte unb ißn bort im Slrrefl behielt, um Reprcffalien

bafür 311 üben, baß bie Reutlinger 3
ioci Solbaten, bie einen Gabattifcßen

Reiter 311 Fechingen erflogen, inS Slfpl aufgenommen unb auf sroeimaligeS

’) Srgl. 02l.?3cfcbr. Reutlingen 1893 I <$. 333 f.

*) 'ßfaff, ejetjd). b. 3iod)ifiab! (fplingen, S. 276 f.

*) 'Saumann, C^efd). b. 9lQgdub, H ©. 326.
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Settangen nicht auSgetiefert fjatten. ©ine Scfchmerbe bet Stabt 9?eut=

lingen oom 1. Sugufl 1679 an beit lierjog non Sot^ringen gegen ben

D&riften Ga&atte nnb feine Dffijiere unter Berufung auf it)t tprioitegium

unb bie tjJön oon 40 ffliarf tötigen ©otbeS (91. 91.) fcfjeint ben erwimfch-

ten ©rfolg gehabt unb weitere Stritte überfTüfftg gemacht ju fyaben.

Äteinere Serfc^tungen gegen bie auäbrüdlid&en Seftimmungcn beS

faifertichen SßrioilegS mögen öfters oorgefommen fein. So ift 1591 ber

9tfptant Qörg §ofcr, welchem ber Unteroogt oon Tübingen bie Sufcung

feiner ©fiter arrcfiieren taffen wollte, genötigt, ben 9iat oon 9ieutlingeit

ju bitten, ihn in feinen beneficiis ju fc^flfeen (9i. 9t.). 3U »eiterge^ens

ben 2Ra§regetn at« etwa einem Schreiben beS 9iatS an ben betreffenben

Unteroogt h©t biefer fjatl faum Serantaffung gegeben.

2Benn es bemnadj ber Stabt 9teuttingen gelang, Sertefcungen ihres

9tfi;tredbts entweber ganj ju oer^inbern ober (ebenfalls ernfte Jfonflifte

mit dürften unb anbem 9lei<hsflätiben ju oermeiben, fo oerbanfte fie bieS

nic^t ber $ötje ber tjSön, welch lefcterc, wie mir gefehen, bei anbem

Sfpten jum fEeit bcbeutenb t)öf)er war, fonbern ber wenn auch ntilben,

fo boch geregten 9luSfibung ihres 9lfi)lrechtS unb einer richtig angebrachten

ßnergie unb Umftcht ') ^emt eben ber 9Jii§braud) in ber Semifcung bet

ffreijlätte burd) bie Übctthater bejw. in bev ©emätirung beS 9lfi)lf<hu&e3

feiten® ber tjiqu berechtigten war es, was fonfl 9tft)loerlehungen heroorrief.

3« größerer §äuflgfeit tarnen Wißbraneh be« 3lfpl« imb «fploerleßimg Bor bei

ben fitcßlußcn greiflStten, in«befonbere beit Älöflern (orgl. 3%', Ulin im SDiittelalter,

1831, S. 504) unb bei ben OrbcntfySufeTii ber Rilterorbcn. Äußer ben ebengenannten

Seifpielen Bon ©ßlingen unb Äemplen unb ben oben angeführten Bon Jteuenbürg
unb #irfatt, welche jur gurüefoerfeßung be« Verbrecher« in bie greißStte führten,

mögen h*et nod) fotgenbe Berfehiebenartige gäfle eine ©teile ßnben. 3"' 3ahr 1444

riffen bie Ultner einen jum ©t. ®lifabelh'3Iltar im SRünßer geflüchteten 9Jiörber boii

bemfelben weg unb oierteilten ihn unb hoben nachher, nadibem fle bie Äirdje toieber

geweiht, ba« an biefem Slltar haftenbe Slfplrecht auf (Ulmet ©broniten, befonber« Ulmer

Varabie«gärllein, üHjfr. ber Ulmer ©tabtbibliolhef
;
3^ger, S. 503 f.), 311« im 3«hr

1516 ein be« flflorb* angejchulbigter Äaplan ju ©ffringen fleh „in bie gteiheil ber

’) Sie peinlich genau e« bie Reutlinger mit ber 3tufre<hterhaltung ihrer ÄfpO

freiheit nahmen , bafür liefert ^offßetter« ©hronif 544 ff. unb ©. 559 ein Vei«

fpiet. 311« nämlich am 17. 3“Ü 1662 ber ÄcHct oon Urach 3°h- gr. SRuoff ben Vür*

germeijler unb Sirt ©ebielin ju 3Keßingeu au« UnBorfcchtigfeit erhoffen halte unb

nach Reutlingen in* Äipl fi<h begab, fo tarnen, währenb er bureh« obere Ihor herein«

ritt, jtoei flJleßinger greunbe Schielin« an« untere 'th®r « um ißn bort beim ©intritt

in bie Stabt abjufaffen. 3nfolgebeffcn befchwerte fich bie SRcich«ßabt bei Sürttemberg,

baß ihre „feierliche Privilogin gewaltig violiorot unb in beut gefchwächt worbe n, baß

bie aJlejiuger ben jüngßhin flüchtigen Äeller über ber Statt ®runb unb 3'oben biß

an bit Stattthor nachgefcßt, ja noch bem thorwart geholten, bie tßor Bor bem Äeller

ju fehließen“, wobureh fie in „bie gefeßte tpeen gefatleu" feien.

SQttl. Oitrteljaßrtb. f. £<mbrSgc|<p. 91 5.1V. 4
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Äitebe" jit ©lila 4 03. Calw begeben (b. b- bic Äir<be at« afpl bcniil't) ^attt, würbe

er hier, gcmüjj einer jreifcieii bern $erjog Ulrich »ou Söiirttembcrg unb bem ©ifcbof

oen Äonflaiij torber getroffenen Übereiitfunft betreff« ©ebanblung berartiger Säße, er*

grijfen unb bem ©ifebof jugefebidt, bie Sache inbe« gleichwohl ton Unterem »egen

unfanftcr ©ebanblung bc« ©tiffetbäter« al« afplterlebung angefeben '). «Der ©liiV

brauch, ber mit bem afptrecbt bt« ®eut[<ben $aufe« ju #eilbronn jlattfanb, führte

baju, baft Äaifer ÄatI IV. bem ©iagiftrat ber Stabt .Jieilbronn auf beffen '.'Infuebeit am

24. ®ej. 1364 geflattetc, ©lörber, ©reimcr, Stäuber unb ber Slotjiiebt Scbulbige au« bem

®ciitjefien .$au* bafelbft ju nehmen '). auch ben Ulmern erlaubte ein Schreiben Jtaifer

griebrieb« »cm 4. 3an. 1482 jroei be« Xotjebtag« bejw. bolofen ©torbe« Sebulbige au« ber

greiung be« ®eutfcborben«bnu[e« in U I m berau« 3unebmen (SB. ©iertelj.j£). 1893 ©. 342)

unb am 26. ®eg. 1590 tbaten fie bie« mit einem bortbin ©cflebenen ob»* faiferliebc

«rlaubui«, »ie auib in früheren gäßen ba« afblreebt be« ®utf<ben .jjaiije« »enig obtr

Hiebt refpeftiert »erben war (Sebulte«, Gbronif ton Ufm 1881 S. 156). SBobl eben«

faß« bureb faiferliebc ©etorbnung infolge ©efebwetbc ber Stabt waren tont afylrcebt

bc« 3obauniterfontmenbebaufe9 ju £>all (jc(ct @aftbau« jum fRitter) fpäter

folebe, welche Dorfäblicben ©lorb, öffentlichen ©iebftabt ober ein ©lajeflät«terbreebeu

begangen batten, auflgefebloffen (Oa.öefebr. ©. 127). anbererfeit« führte bie ©er=

Ief)nng be« Slfplreebt« ber 3obau niterfommenbe fRottweil bureb ben ©iagiflrat

ber Stabt, welcher 1473 einen in bie greiuug geflüchteten ©erbreeber mit Qtewalt bar*

au« batte »cgnebmen laffen, ju einer ©efebwerbe be« Orbendmeifter« 3«bann o. Olt

beim Äaifer griebrieb III. unb jum ffrlajj eilte« ©lanbat« bureb biefen, worin er bem

©ürgermeifter unb SRat ton fRottweil ftreng ttrwie«, „baft fie bie greiung be« Orben«

gebrochen unb bamit in bie barauf gefehlte ©ön (ton 100 ©farf lötigen OJolbc«) ter*

fallen feien" (fRucfgaber, ®efcb. b. freien 9tcicb«flabt fRottweil II, 1. S. 296). SBobl

cbenfaQ« ©lifjbraucb be« afpl« unb aipIoetle(eungtn teranlagten ben ©ertrag totn

4. april 1598 äwijeben ber württemb. fRegiening unb ber ®cutfcborbeii«fomtburei ju

SB in ne üben, wo ber Orben naeb 1488 ein neue« £au« mit Sfplrrebt außerhalb

ber Stabt erbaut b«tte (Oa.öefebr. ©Saiblingen 1850 S. 217). ®arnacb fodte ber

jeweilige Äommcittburtcrwalter ober beffen StcUocrtrcter ben wiirttcinbergifcben öe*

amten „uff gebiibrenbe« «rforbern ben Oeliiiqueiiteu inner breper Stimbeu ^craug-

Kiffern unb ihnen an bie §annbt fteüen" *).

fl. Jftlr für gotfölägtr ans fitatliagm.

So Ocreitrciflig bie Stabt Reutlingen nmr, folgen ^erfonen, bie

auSroärts einen „ungefährlichen Xotfc^lag" oerübt, ein fic^ereö 2lfi)l ju

gewähren unb burd) eine jiemtid) rocitge^cnbe Auslegung ihres Sprioilcg«

SDlilbe unb 9lacf)ficht in auSgebcljntem 2Jlafje walten ju taffen, fo tonnte

ntait bagegeit auf Srunb bes taiferlid^cn greiheitsbriefs bie gleiche Sets

i) Sattler, @ef<b. b. {icrjog. SBürtt., I S. 203 f.; «leb II 2 S. 349 f.

;

SRchfeber S. 556.

’) 2ünig, P. 8p. IX, 894; ©Jofer S. 294 f. ;
©ulmcrincq S. 117; grauen*

iiäbt S. 59 f. (mit SBortlaut ber Urfunbc); Oa.©efebr. S. 207. — ©eftütigt würbe

biefe« Strebt bureb Äaifer ©iarimilian 26. Oftober 1510 (t. 81b.).

*) Stach einer llrfunbe int St.8. (t. Sllb.).
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günfiigung foldßen nicßt ju teil werben taffen, bie am Drt beS 2lfrjls

fclbft jenes Berbrecßen begangen. Sagegen mürbe eben für folcße, welche

innerhalb bes Rcutliuger ©cbictS einen Xotfcßtag getßan, am 9. gebruar

1533 buröß ein „plebiscitum“, worunter rooßl ein Bcfdßluß bes großen

Rats atS bes gefeßgebenben RörperS ber Keinen Republif ju oerfteßen

ijt, im 33arfüfeerCIofier (ber jefeigen „Äanjlei*, bem ©ebäube für

RreiSregierung unb ©ijmnafium) ein SIftjt eröffnet, angeblich aus bem

©ninbe, bamit bie Gimooßner ber Stabt Reutlingen unb ißreS ©ebietS

niefet fdßlecßtcr geftedt feien als bie SüiSiuärtigcn (Siff.). SaS statutum

biefeS 3lft)lS mar 1779 nod^ oorßanben. 3m ©egenfaß ju bem im Bor*

ßergeßenben beßanbeltcn 3lfpt roirb biefes als asylum provinciale sive

particulare bezeichnet (Siff.). Qebodh fdfeon am 4. 9Rai 1535 mit ber

Übergabe beS Rloflers bureß bie no<b übrigen Rlitglieber beS Barfüßers

fonoentS an ben SJiagiflrat ju Reutlingen ’) fefeeint biefes Sfijt roieber

etngegangen ju fein, efee eS redbt ins Seben getreten mar. Gin BebiirfniS

für ein jroeiteS Slfpl ju Reutlingen mit ber angegebenen Beflimmung tag

um fo weniger cor, als um biefetbe 3eit iw benachbarten Pfudingen

bereits ein äftjl für Sotfdßtägcr befianb, roo in erfier fiinie folcfee aus

Reutlingen Schuß ftnben fonnten.

Sie friißefte Radßridßt über baS Pfullinger Slfßl giebt wieberum

ber eingangs ermähnte 3a*0 & Srtifcßlin: „Bon bem großen Rieden Pfui*

lingen an ber Gchaß gelegen, ^at Stocf unb ©algen unb Stabfredßt unb

eine jjrcifectt, bahin einer oon Reutlingen fließen bärf unb ba füßer ift."

Sie roicßtigfle Duede über baS Pfudinger sifplrecßt ifl „ber Pfudinger

Rederei; renooirteS Sagerbucß" oon 1680 (St.3l.).

Betreffs beS UrfprungS biefcS SlfptrecßtS roirb berichtet, baß

Pfullingen basfelbe ber Radßbarfcßaft oon Reutlingen oerbanfte. Sa
nämlich bie benachbarte Reicßöflabt ißre 9lft;lgcrecßtigfcit mißbraucht unb

bie Verausgabe ber aus bem württembergifeßen ©ebiet entfloßenen 3Jiiffe=

tßäter oermeigert ßabe, fo fei oon ber roürttembergifcßen Regierung jur

2lu8übung eines ©ieberoergeltungSrccßteS baS Slfßl ju pfudingen eröffnet

worben*). ©ann bieS gefeßeßen, barüber feßlt jeber SlnßaltSpunft.

Gieß läßt eS unter ben ©rafen, SRofer (unb nach ißw ©achter) unter ben

Verjögen oon Württemberg ftattfinben — beibe ohne im ftanbe ju fein,

einen Beweis für ißre Angabe anjufüßren. 2U$ erfier Gintrag eines

Rfptanten erfeßeint im Sagerbucß oon 1680 ein folcßet oont Qafer 1532.

SBennn als Drt bes ülftjls halb Pfudiugen unb bas bafelbfl befleßenbe

') CSaijIcr I ©. 452
;
SS. sOicrtetj.^». 1892 0. 438.

*) SBefolb Delibat. Lib. I. Dig. tit. de Asylis fol. m. 55; 'DS pler ©. 75;

ajiefer ©. 294; 61c& It 1 ©. 411 (.; Söad)ter ©. 107; graueiifUbt @. 57.
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Älofkr *), halb „Pfullingen unb fotoeitb jitb beffetben 28ardbtfledben 3It,cn9

unb 33ätm erftrecf^en" *), angegeben wirb, fo läßt ftd> biefe Unfidjcrfjeit

bur<b bie 2tnnabme erflaren, es ßabe baS Sfplredjt anfangs — oieQeid^t

fdjon feit alten 3e5t«n — nur un be«5 Älofter gehaftet, fei aber fpäter

auf ben ganjen ÜJtarftflecfen unb beffen 3roang unb ®atm auSgebebnt

worben. S)iefe lofale SHuSbcßnung beS 3lft)lre<bt8 mag baS Serl bet

©rafen ober £erjöge oon SBürttemberg gewefen fein. Ober mit fjaben

es ^ier mit jweierlei Slfijlredjten ju tljun, einem folgen beS ÄlofietS unb

einem (unter Segtinfligung ber roiirttembergifdjen Siegierung) aus ber 2Bo<ben*

marftgercdjtigfeit heraus entroidelten 2lfi;lre<bt be3 ÜHarltflecfenS, welch

IcfetereS aHmä^li^ baS am Äloficr fjaftenbe in ben &intergnmb treten

ließ, ©ine weitere GntwicflungSflufe beS Slfglredjts oon Pfullingen rofirbe

bann feine SJeflätigung burd) ben Raifer bejcid)nen — oorauSgefcfct, baß

je eine foldje erfolgte. 3)aS Sagerbucß oon 1680 führt einen „Rayferl.

2J?ajeftätSbrief“ an, ber aber bamalS längft nicht meßr oorbanben mar.

6r war nach Angabe beS SagerbudjS in einer geuersbrunfi umgefommen

;

bagegen butten alsbalb bartiad) öfirgenneifter unb ©ericht „bie ihnen roobl=

beroußten §aubtartifcl ber aus fayferl. IDtacbt ihnen oerliebenen greißeit"

auffdbreiben laffen. 2luch in bem Schreiben an bie SWeutlinger oom 8. SDtai

1(26 beriefen ficb Sogt, Sürgermeifter unb ©ericht oon Pfullingen bar«

auf, baß ihre „Stabt oon ubralten 3 e5t§fl5 bfr3) e*ne 5,011 Äapferl.

3)iai)cftät privilegierte, bei) 62 IDlardb Iötbigen ©otbteS confirmierte

Tobfcbiäger gmjbaitb bube" (9t. 91.). Qu meinem 3abr bie faiferlichc

Seflätigung erfolgte, ift nicht befamtt; cs ifl aber feßr fragli<b, ob je

eine folcbe erteilt würbe. Son feiten ber Stabt 9teutlingen rourbe es

energifcb beftritten *).

') Uiijlcr ©. 75 unb 124; Step a. a. O. 33cn einem im ielofterf>of ju Pfui--

lingen cinil »orhanbenen weif) bie Ctl.Pcfcbr. »on SHaubeuren 1830 ©. 105

jii berichten.

’) Sagerbmh ;
5Jh)Ier S. 51: „in pago Wirtcmbergico Pfullingousi eiusve

fliätrictu.“ darnach bat e« feinen ©inu, (in heflimmteS .(Jane »on Pfullingen als

bie ehemalige SJrciftätte au4finbig machen jn wollen (05l.®efchreibung »on iHeutliugen

1893 II ©. 248).

*) Stirgl. baju töefolb a. a. O. (bei 3Jtp(cr 3. 75): Ilanc consuetmlinem an-

tiquiasimo privilegio firmatani.

*) 31m 10. 9ugufl 1726 befdiwercn fub ‘Siirgermeijler unb 9tat »on Dieutiingen

beim J^erjog »on Württemberg übet Pfullingen wegen bc« angemaftten »on

biefem Asj lo fei »or für}« ober langer 30)t, in ber Stabe ober gerne nichts betannl,

bie PfitQinger wiffeu uid)l<! al« itjr 3tobt= unb <5)erecbtigfci)l9bucb ju allegiren, ja

liiert einmal ben aflergitäbigftcn SJertebher ju benahmen u. f. w. ®ie Dteutlinger »er=

langen mm »om yerjog, bem Magistraten }u Pfullingen aufjulaben, tag fie „ent«

Weber ihr aumaglich privilcgium glaubwürbig unb baher »erbiubtlicher jiwor befannbt

*
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®a8 Rcdht bcr Seuüfcuug beS pfuQingcr AftjlredjtS Raub allen

ju, bie „ ußcrlfalh beß 3Jtardhtfle<fhen Pfullingen 3roen9 unb Senn einen

uffredhten, rebtlidjeit, ungefährlichen Xobtfd^lag" begangen (Sagerb.)- 3«
erjlet Sinie roar c« freilich, entfprechenb bem über feinen Urfpruug 3Rit»

geteilten, für biejenigen bejlimmt, bie „in ber ©tabt Reutlingen ober

beffen ©ebiet, mosten Re Sürget fein ober nicht", bie ftliat begangen

Ratten
1

); roie auch bie DA.Sefchrcihung oon 1824 (S. 120) auf ©tunb

beS tf)atfäcf)li(f>en SerhältniffeS richtig angicht, baß baß Afpl „im ©egen»

fafc }um Reutlinger fotoohl Auswärtigen überhaupt als infibefonberc ben

Reutlingern jur 3uRudÜ eröffnet ioar". Unter ben im Sagerbud) oon

1680 oerjeidhneten 35 Xotfchlägern au$ ben fahren 1532—1648 ift nur

bei 12 ber Heimatort heigefefct. Son biefen flammte einer aus ©Bf»

lingen bei Ulm; außer biefem roerben nur fEotfd)lciger aus bcr Stabt

Reutlingen ober bereu zugehörigen Orten ©omaringen , Scfcingeu unb

SBannroeil ermähnt ’).

©ine Sergleidpmg berArtifcl beS Pfußinger mit benen beS Reut»

linger AfglS läßt faum einen 3ro eifel barüber, baß jene im Scrgleicb ju

lefcteren jüngeren ©hara^er^/ >m einzelnen aber ungleidh oorRchtiger unb

genauer abgefaßt finb. $ie Aufnahme ins Afpl feßeint in Pfullingen in

ähnlicher 2Beife erfolgt ju fein toie in ihrer Radjbarflabt. als bie Pfui»

linger am 8. 2Jtai 1726 bem Rat ju Reutlingen bie Auslieferung beS

Reutlinger Sürgers unb SäcferS $oh- %x. Sampartcr abfdhlugen, beriefen

fte fich unter anberem auch barauf, baß bet Setreffenbc Reh regelrecht

angcmelbet h<tbe unb orbnungSgetnäß aufgenommen worben fei mit ©in»

trag ins legale Protofoll, Serlefung bcr faiferlidjcn greißeit unb Se»

fdjwörung ber Artifel (R. A.). ®ie Serlefung ber lefctereu gcfchah im

Scifein eines Amtmanns unb SflrgermeifterS (Sagerb.). fCicfelbett

lauteten

:

„ffrftlich tin jeber, (o uffctbalb bejf Slarcfbtflecfben 'Pfullingen 3rccng unb Senn

einen ufjtedften, rebtlichen, ungefährlichen lobtfchlag begehet, nicht morbtmäjjiger, tnei«

djetifdier Steife, auch ufftr feinen alten Sterbt, Sctrofinng ober hinbermert« angegangenen

Sortbel, noch burcf) anbercr 'perfohnen ungebührliche« 'Äiiraipen, fonbern allein uffev

Bewegtem @emütb, §ip, 3orn ober aubern rebtlichen Urfachen jne Sefchüjimg feines

fieib« unb £ebcn«, ohne aUe gefährliche Jlrglift, unb bafj er miber feinen ÜSiden barein

utib offenbahr machen ober aber ... um eine« nichtig« ober untüchtigen unb baber auch

nicht compctirenbcn nnb au« bloßer leerer Chrjucht fich anmafjenben privilegii Asyli

willen mehrer Slutfchulben nicht auf fich laben" ('S. b. 3.).

') OTpler ©. 75.

*) Bagerbuch »on 1680 unb 9i. 91. — Über eie 3ugeh8rigfeit (Somaringen« ,;u

^Reutlingen
f. o.; bie betreffenben Xotfchläger werben jum Jahr 1551 genannt, feiere

an« Sepingen unb Staunroeil jum 3Jhr 1726.
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geraden, and) i^me »itl lieber nidjt gtfdnBcn weer: brr l>at uff fein 'XuBaltcu unb Pittrn

jue Pfullingen unb fo weit$ fi<B beff feiten Wardfjtjlecfficu 3wcng unb Sann trflrcd^tu,

©i(6er§eit, ©laitB unb greb^eit cinf)unbcrt Jfafft unb ein Sag, bcrgcftaltcn, bap ein

fclt^er »eit nicinaubcn, wer bet fein mödjtc, fcinc«weg« befeibiget, angegriffen, btjWungtn

uod; benagt »erben fode, bet> Poett jwet) nnb [edjjig WarcfB IBtig« @olbt« 511 per»

meibeit, bic ein jeber, fo offt er frcociitlicb barwibtr Banbclt, halb in ber SRBni. Jfaijf.

3Jiap. unb beä 9ieid>« Sammer uubt bcu falben Sticil bem gemein Jled^cn Pfullingen

jue bejahen tcrfallen fein fode.

„@olte e« aber für« Änber ein freeenlli^cr ober oorfejlidjcr unb uidjt ein uuge»

fä^rlii^cr Xobtfcftlag fein, ober bette folcbcr Xebtfdjlag fic^ uff Pfudiuger UJarifbung 3U:

getragen, fo wirb feinem fein Jrcti^eit gegeben.

„3nm Srittcn feil ein jeber, ber biefe gre^eit leiben mag unb nimbt, in eine«

offenen ©aflgcfcet Stiürtb«^aug geben, füll glaitlid), füll, uuärgcrlid) unb wepentlid)

wie einer folgen perfo^n gebührt «erhalten, feinem Pürgcr ober aubern ju 3andB

unb .£>aber UrfatB geben, barju fein Jöä^r tragen, fonbern adeiu ein ©robtmeffer ju

unb oon bem iifib tragen.

„3um Pierbtcn mag er wobl einem jeben Purgcr, Wag @cfd)5ft er fan, im

©laitB uff bep glecfben Pfullingen Wartung, befjgleidjen einem $anbtmtr<fB«manit

nmm gtbüljrcnbcn Cofm [Raffen, oBnpcrBinbert Wänntglidit«, bed) baff er fieB in aUweg

glaitlidi Balte, wie »orflcBet.

,3u >n günfften foll er in ber Wartung bleiben unb fiel) am aubern Gubt unb

SäJclB upert^alb nidit oerfüegcn, bann wofern er ba« in PeracBtung fejen unb fid) mutb»

Willig uffer bent ÖlaitB (Bun würbe, alpbann ift man iBmc, ba er in @cfaBr feiner

Obrigfcit ober bejj Entleibten JJrcunbtftfiafft fäme, fein ÖlaitB ober 6iebcr§eit mc^r jue

Balten fdmlbig.

„3'tni SetBBteu ifl er »erbunbcit, fo er ein 3®Bf unb «in tag alfo in ber

ftrebBfit gewefen, beg einem Slmbtmann ober Purgermeijlct uff ein Jiewc« umb bie

grcljBcit ju bitten, unb fo offt unb bitfB ein S^B 1, unb ein Sag ocrfeBicnen, foll er all*

wegen inncrBalb beweiben, eBc e« ganj pcrfloffcn, fo lang er lebt, bi« er mit feiner

$ervf<Bafft, barunter et gefeffen, aueb bep Entleibten fjreunbtftfiafft rcrlragen, wieber

barumben anbaltcn."

Setreffs ber Aufhebung beä fßfuDinger SlfglredftS roeifj bie

Cberamtsbefchreibung oon Reutlingen ootn 3abr 1893 (II S. 248) ju

berichten: „®ie Tvreiftattc foU fjcrjog Sari im 3aljr 1789, nadjbem fte

noch oon einem Reutliuger benüfet roorben mar, ;u ©unfien biefer Stabt

aufgehoben fyabtn, bis bie fßfuHinger ihr Recht baju burd) Original»

bofumente beffer nachroeifen lönnten; biefe füllen aber in einer Retters»

brunfl längft oerlorett gegangen fein (fßfarrbefdjreibung)." 3in übrigen

fonnte ftch trofc biefer langen 5Dauer baS fßfullinger 9Ift)lre<ht hii>fi<htli4

feiner ©ebeutung in feiner SBcife mit bem ber Stabt Reutlingen meffen.

VII. InfhrbnRi brs |fqlred)t0-

Radhbem baS Rcutlinger 2lft)lredf)t über brei ooHe ^ahrhunberte, oon

ber faifcrlichcit Betätigung an gcredhnet, in SBirflicbfcit roohl über ein
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falbes 3ahrtaufenb ober, wenn mir beu Ursprung beSfelben oon ber Ve*

friebung ber ©ertdfitsftätte abteiten rootlten, nocE) bebcutcnb länger in

Äraft geroefen rcar, erfolgte feine Sttfhebung infolge ber einocrleibung

Reutlingen« in ben rofirttembergifchen Staat. Schere fanb befanntlidj

im September bejto. 23. Rooember 1802 ftatt unb erlangte am 25. ffe»

bruar 1803 burdj ben ReichSbeputationShauptfdhlufj ihre formelle Vefiäti*

gung. Ta bei ber Sage ber Stabt inmitten oon roürttembergifdhem ®e=

biet bas 2lfpl oorjugSroeife oon roürttcmbergifdhen Untertanen beiuibt

mürbe, fo mar nunmehr ein längerer gorlbeftanb be« SlfglrechtS ein Ting

ber Uumöglidhfcit , rooHte nicht bet roürttembergifchc Staat feine eigene

Rechtspflege unterbinben. So mar benn ba« Rfplredht eine ber crflcn

bem rei<hsfläbtif<hen ©emeinroefen eigentümlichen RedfjtSeinridhtungen, bie

ber neuen potitifchen Orbnung jum Opfer fielen.

Tie lanbestjerrlidje Verordnung, „bie Aufhebung ber Rfple in ben

Reuen 6hur--2anben betreffeub", ifl batiert oont 28. SRai 1804 *). Radh*

bem biefelbe unter bem ^inrocis auf bie Unoereinbarfeit be« RftjtrocfenS

mit einer georbneten Rechtspflege, jn beren Sufgabe cbenfoniofjl bie 23 c=

flrafung ber roirflidhen Verbrecher als bie SBefchiißung unfchulbig 23er«

folgter gehöre, „alle unb jebe Sfijle ber ilirdjen, Älöfler, Äirchhöfe, ber

geglichen unb anbern religiöfen ©ebäube für aufgehoben unb unroürffam*

erflärt hot/ mirb über baS Reutlinger Rfplrecht folgenbes oerfügt: „^nS*

befonbere fotl ebenfo bas ber Stabt Reutlingen oerliehene unb bisher

jugeflanbene aftjMprioilcgium für unoorfejliche Verbrecher nicht mehr in

feiner bisherigen RuSbehnung angeroenbet roerben, fonbern in Vejiejjung

auf bie alten unb neuen Sanbe gänzlich roegfaHen, bagegen aber alle biefenigeit

$ätle, roo grembe, bie auffer beu 2Bfirttembergif<hen Staaten Verbrechen

begangen haben, in ber bortigen ffreiung S<huj fudheit mürben, oon bem

Oberamt fogleich mit allen Umflänben ju Unferer Ghurfürfllidhen Ober=

laubeS=Regierung einberichtet unb oon biefem SoUegio jur £>öd&flen Snt=

fdheibuug oorgelegt roerben sc. Süroangen, ben 28. Rlatj 1804. Ex

speciali Kesolutione Serenissimi Domini Electoris.“

2Bie lange bie in biefer Verorbmmg in Vejiehung auf roürtteim

bergifdhe Staatsangehörige unb Richtroiirttemberger feftgefcfctc Rc<htS=

ungleidhheit bejro. bie ben lefctcren fdheinbar eingeräumte Vcrgiinftigung noch

fortbauerte, (äfjt fich nicht beflintmen. ^ebenfalls aber oerlor burdh bie

nunmehr oorgefdhriebeue Veridhterftattung an bie DberlanbeSregierung

(für bie neurofirttembergifchen ©ebietsteile, mit bem Siß in Stimmigen)

behufs roeiterer Vehanblung ber Sache baS Reutlinger Rfpl auch für bie

‘) allgemeine« JnteHigenjMatt für ReunrnrUemSerg 1804 <3. 177 f. ; OJl.öefdjr.

oen Reutlingen 1893 3. 335 f.
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grembett feine 9lujic^ungSfraft , unb fo roirb mangels praftifdjer ftällt

ber in bet SBerotbnung oom 28. 9Kai 1804 formell noch erhaltene letyte

Slefi biefeS uralten fßrioilcgiumS bet ehemaligen SteietySfiabt ftißfetymeigenb

in SBegfaH gefommen fein. Übrigens lebten noch im Satyr 1824 Slfijlanten

in Seutlingen (D2I.93efctyr. o. 1824 6. 99) unb jroar fönnen bie$, ba

obigt Scrorbnuitg fetyroetlicty rüdroirfenbe flraft ertyalten tyat, ebenfogut

roürttembergifctye Staatsangehörige als Slidtytroilrttemberger geroefen fein.

SßertyältniSmäßig roenige 2lft)le unb nur foldtye im neuwiirttembcrgifctyen

©ebiet »aren es, roelctye burcty baS Suftyebungscbift oom 28. 3Jiai 1804

betroffen mürben; oon benjenigen in SKtnmrttcmbcrg tyatte fetyroerliety eines

baS 18. Satyrtyunbert überbauert: fie roaren teils förmlidty aufgetyoben

roorben, roie j. 93. basjenige in Slfperg 1651 ober in Pfullingen

1789, teils nacty unb natty in Sergeffentyeit geraten, roie bas Stfplredjt

beS abelberger greityofs in ßfjlingen nadty beffen Übergang an SBtirt*

teinberg (f. o.). (£s erübrigte nocty, audty baS Slfglrectyt ber nobty nidtyt jum

roürttembergifdtyen Staatsgebiet gehörigen Otbenstyäufet, befonberS ber*

jenigen inSiottroeil unb £eil bronn, unroirffam ju mactyen'). 5£aS*

felbe rourbc am 18. 3uni 1804*) oon ber roürttembergifctyen Regierung

für aufgetyoben erflärt otyne emftlictyen 2Biberfpructy ber fRitterorben
3
).

') Da« afptreibt ber 3<>bannitetfemmenbe in ^>all war nach 1661 (Oa.®efcbr.

©. 127), baäjenige ber Deutfiborben«fomtburci S3 innen ben, wenn niept {eben

trüber, jcbeujatl« nach bem 29. Scpembcr 1665 (Übergang ber Äommenbe an iiiiirl«

berg) außer ©ebrauib gefommen.

*) OM.Seftbr. o. £eitbronn ®. 107 ;
bit OX.Qeför. 9tott»eiI 6. 286 giebt

(»obt unrichtig) für bic bortige Äommenbe ben 28. ©tai als Datum ber aufbcbuug.

•) Da« Sfnhoortjtbreiben beS ©rojtpriorat« beS 3°b«nnitcrorbeu« ju {teiterSheim

Dom 25. Juni auf bic ©litteitung beS bctrejfenben Pbift« fcitcnS ber tDÜrttcmbergifcbcn

Sicgicrung (praes. 20. 3>*ni 1804) lautet: . . . „Ohne gweifel »erben Unfcre .fiodp

unb ©irlgccbrtcn .Herren bet 92atur ber Sache na* über ben ©rutibfap cinterflanbcn

fein, baf) mit ber Stabt 9totb»eit an beS .firn. Pburfürflen o. SSürteinberg X'tircb»

lauert feine anbere Dfedjte übergegangen fepn fönnen, a(S »ctebe biefe SKeüb«ftabt in

ihrem ©ebiet auSgeüöt bat, unb bafi babero ein Pingefeffener, Weiber in ©emäftbeit

ber faifert. Privilegien unb eine« unfürbcnfliebcn CefipfianbeS bic Exemption Don ber

fianbeflbobeit unb jeber ftäbtifeben ©eridttöbarfeit genoffen bat, wie ber ritterliebe 3° s

banniter Crben, bie nämtieben iicrtbeile fortjugeuicfien haben muffe. PS »aren baber

unfer gnäbigfter Sürft unb £crr allcrbing« berechtigt, auf bie TtuSübung beS ber Pom*
menbe ju 9!otb»cit unflreittig juftebenben Juris asjli ju befteben. allein @. bodp

frftt. ©naben ftnb »eit baoon entfernt, ni<bt ju ben abftebten, bie ©. Gbiirf ürftl. Dur<bt.

jur SBcförberung ber öffentlichen Sieberbeit unb guter ©otijcp bep ihren SanbeS äier*

orbnungen nur immer haben fönnen, mitjuwirfen, unb »erben babero ben ©efcbl

an bie Pommenbe erteilen taffen, baff bie Verbrecher, bie Don bem afplrecbt ©ebrauib

ju maiben fieb untermengen , entweber alfogteicti abge»iefen ober aber, wenn fie fid)

»iber Vcrmutben einf<blei<bcu follteu, auf anfuiben ber «burfürflt. ©otijep ober 6riminat>
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BcrgteichSmeife «löge liodj angefügt roetben, bajj fd)on am 30. ©cp:

tember 1758 ipapft Siemens XIII. bie Slufhebung beS äftjlrechtS ber Äirdjen

unb lUöfier in Äurpfal} unb bemjufolge bie unroeigertidjc Auslieferung bet

in folcfic flüd)tcnben Berbrcdjer anorbnete, roas Siemens XVI. am 7. 3)ej.

1772 betätigte ’), bajj fobann für Preußen burcb bie ^ublifation bes „2IHge=

meinen SanbrechtS" vom 1. 3uni 1794 ba« 2tfptroefen enbgftltig befeitigt

mürbe 0/ roährenb }. 93. für Sad)fen*2Beimar erft burd) bas ©rofe^erjogl.

fa<bfen=roeimarf<he ©efcfc über bie fatl)olifcben Äire^cn* nnb ©d)ulange=

Iegenhciten oom 7. Dftober 1823 (§ 10) unb für baS Königreich Saufen

burdh baS Kgl. fäd^fift^e 3Jianbat, bie Ausübung ber fatholifdj’geifHichcn

©erichtSbarfeit in ben fae^fifc^en Kreislanben :c. betreffenb, oom 19. %c-

bruar 1827 (§ 36) bie formelle 2lufhebung bes 21ft)lre<ht6 auSgefprocEjen

mürbe 3
).
—

2Benn baS Slfplredjt einem mobcrnen 3cilQ Itcr unpereinbar mit

einer georbneten SRedjtSpflege, ja als Sufle^nung gegen bie fiaatlidje Crbnung

erfchien, fo mürbe man bod) unrecht thun, mottte man bei Beurteilung

einer fo eigenartigen Einrichtung, bie fo manches ^afjrhunbert überbauert

hat, nicht biejenigen SRedjtSocrhältniffe unb Kulturjuftänbe ju ©runbe

legen, aus benen IjerauS baS 2lft)lredE|t erroachfen ifl unb bcneti es feine

roeitere Sntroidtung oerbanfte. 2lngcfid)t8 ber ^errfdjenben Stnfidjt oon

ber Pflicht bet 99lutradje, ber SHangelhaftigfeit ber [lautlichen Drbmmg,

ber SBiUfür ber Siebter unb ber blutigen ©trenge bet ©erichte, jiimal

gegen ben auf frifd^cr 1 bat ergriffenen, roerben mir bem 99eutlinger

2lfplrecbt ebenforoenig roie anbern {Jreiungen eine roo^rt^ättge 2Bir!ung

unb eine ftttliehe Beteiligung abfprcdjen föniten. Sag ja boch auch, roas

oielfach nic^t gehörig gcroürbigt roirb, in ber freiroiHigen Sntfemung oon

ber Heimat eine geroiffe Sühne, bie nicht gering anjufdjtagen mar; benti

mod&te auch bie greifiätte bem Flüchtling manche Borteile bieten, mie

gerabe baS Sieutlinger 2lft)lrecht, fo übermogen boch bei roeitem bic aus

ber felbflgeroählteit Berbannutig ihm erroachfeuben 9la<hteile. Unb roenn

bie Jreiftätten bemühäler ermöglichten, „unter fichercm ©eleit mit allen

Sttitteln bes SRedhtS oor ©erid)t feine Berteibigung ju führen ober einen

Bergleich mit feinen ©egnetn anjubahnen", fo erroiefen ftc [ich gerabeju

als SWittel jur Unterftiihung ber SiechtSorbnung.

beljärbe fog!eid> au«geliefert werben fotlen.“ (Siacb gütiger SJliCletlung be« $>m. 3lrd*iOi

rat« r. Sllberti.)

) 2ttont, 3eitf<br. f. @cj<b- b. Oberr&. XX III (1871) ©. 167 f.

>) «Hg. fiaitbr. Xe» II XU. 11 § 175.

’) iMilmerincq ©. 105.
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Kberftdjt über bie ttn üorüeljenben beljanbelten Äfijle.

(Ter «nfprueb auf rr(*5t>fenbe MufjSbiung aller im ©ebiet bc« ^eutiflen SBürttemberg

cfieinalS oorbaubenet «fgie wirb nidjt erbeben. Tie nidjt im »ürttembergif<bcn ©ebiet

gelegenen Sigle finb cingeflammert.)

I. Jt ireb liebe «fgle.

a) Äirebcn, ÄapeHcn, SItäte, ffirtbböfe u. brgl. (orgl. g. 6):

©cfouber» eroäbnt »erben al« greifiitten bie Airdjen ju öulad) unb

©münb, bie Tabelle ju .£iel(mann«bofcn, bie granji«fantrfiribe ju

Salbfce, ein Sitar im ÜRünftcr jn Ulm, ber ‘l
: farrf>of ju ®b >ng cn a. T.

b) Älofter:

©iaubeuren, ©flwangen, £irfau, 3*ng, (Stift Äctnpten),

2R engen, ©fuiiingen, Sarfü&crfloüer ju 9t eu Hingen, baju ber

Spital ju Siberad).

c) greifleinc innerbalb firc^lidjer «igle

:

3m Äieftcrbef ju ©Iaubeuren unb ju ©fullingcn, im ©farrbef

ju ©epingen.

II. fficltliebe «fgle.

a) Stäbte, SWarftfletfen unb Törfer:

«fperg, greubenflabt(?), ©ailborf, .ftall, £cutfir<b,9ieuen«

bürg, Obcrnborf unb bie anbern ©täbte ber $errfebaft .Jjobenbcrg,

©fullingen, iReutiingen, SRottweil, (©(potten), ©iitbel«

fingen (?), Tübingen, Söilbbab.

b) Orben«bäufcr (orgf. ©. 16 f. unb ©. 22):

a) be« 3°banuiterorben», j. Ö. $all, fRottrecii,

ß) be« Teutfeberbcn«, j. ©. £eilbronn, SBinnenben, Uim.
c) gronböje (ergt. S. 11):

©(blog ‘.Burgberg, bie greiböfe ju ©pfenborf, «beiberget ffiofler*

bef ju ©glingen, ber bei gr eubenflabt, bie BRiibie in ©cma«
ringen (?), ein greibof in ©rofiafpa<b, ba«

,
gefreite $au«‘ in Äird)*

beim, ber greibof in Sangenau, (ber greibof in Seipbcim).

d) grcibcit«pläpe, greifleine u. f. ».:

grcibeitbplap auf ber ÜRarfung «Itbeim, Wartung © rä uti i «beim,

Wartung ©ontar iug tn
,
3ab™arft«plap ju © c r ne tf , 2Ru«»icfe; —

Tberturm ju^ollcnbaep; — greiftein ju ©«gingen (f. o.), (ju ©beu«

bofen), in ber Wübtc ju ©emaringen (f. o.), bei £ilgar t« ba uf eit,

auf Wartung ‘JRünfler; cor ber ©tabt Bleuen bürg.
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I.

®er „Sonncnroirtle" ifl jener Rtiffetbäter, ber all „Serbredjer

aul »crlorener ©bre" junäe&ft oon Stiller (gcfdirieben ju $re8ben 178G)

jum Sortourfe eines crgreifenben SeelcnbilbeS geioä^Ct unb baburdj roelt=

befannt geworben ifl. ©in 3al)r barauf bst ber ißrofcffor ber !ß^i(o-

fopfjie an ber ftarlsfd&ule in Stuttgart, gafob griebrid) 3 bet, in feinet

„Sammlung unb ©rflärung mcrfroürbiger Grfcbeinutigen aus bcnt menfdj*

lidjen 8eben" bie „Seben§gefd)id)te griebrid) Sd&roanS" (bes Sonnen=

roirf(e) jum ©egenfianbe einer biflorifdj’pfpcbologifcben Stubie gemalt.

^ermann Äurj f)Q* fobann, unb jioar junäcbfl (1846) im Stutt=

garter „Rlorgenblatt" unb fpäter (1855) in ber „£5cutfd)cn Sibliotbef",

uns bic ©efd)ide beS „Sonnenwirt* als eine „Sdjroäbifcbe SSolfSgefdjidjtc

aus bem »origen gabrbuitbert" »orgefiibrt. 93oit ber übrigen früheren

Sittcratur (ontmt, übrigens nur in untergeorbnetem 3Jfaf;c, in Sctradjt:

„35er Sonnenroirtb- ^iftorifdbeS Utbilb beS poetifcben SeelengemälbeS

:

ber Verbrecher aus »erlorcner ©bre »on Stiller. 2lu3 ben 9lftcn oon

J&einricb ©brcgott Sind" — eine Schrift, roelcbc im Bahre 1849 in ber

„SOaibinget Sanbpoft" erfcbienen roar unb im Bahre 1850 in befonberem

2lbbrucf »eröffentlidjt mürbe. genier: ©onnenroirtle, ober Seben

unb Xbatcn beS berüchtigten Räubers unb RlörberS 3°bann gr. S^roan

oon ßbersbadb- Bur Sehre unb Tarnung aufs neue erjagt »on gr. 2Büjt.

Reutlingen 1854."

Sind roenbet [ich gegen Stiller, bet im 3ßiberfpru<bc }itr

äßirflicbfeit, lebiglid) eine pfpdiologifcbe Sichtung gegeben b flbc.

dagegen min Sind felbfl feine Rä»bcrgefcbid}tc, fonbern bie @efd|id)te

eines Räubers fdbreiben unb jroar fo, bafe alles, roas er giebt, ge»

f<bid)tli<b ift. Siel t^ut er auch, foroeit er bie ibm jur Verfügung

ftebenbeit Slften bes Stintes Vaihingen, insbefonbere baS 3nquiptionS=

protofoH, benübt. SLUcin Sind fennt nur einen £eil ber Sften;

unb baraus erflärt ficb bie UnooDftänbigfeit ber Sindfbben ©rjäb*
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lung unb bie Unrichtigfeit mancher feiner Urteile unb Schlüffe. 9ß ü fl

ßal überhaupt nicht aus ben alten gefdjöpft unb giebt, meißenS Sind

benüfcenb, eine oberflächliche unb unooQßänbige grjählung einer Snsaljl

ber bem ©onnenwirtle jur Saft gelegten Vergebungen.

21 bei, ber Sohn beSjenigen Seamten, bem bie ^eflno^me ©dßroanS

geglüdt ifi, beS Dberamtmanus 2lbel in Vaihingen a.G., hot, wie er felbfi

fagt, aus bemVfunbe beö SöferoicßtS, ben er ein halbes 3aßr lang beinahe alle

Sage fah, foroie aus ber Grjäßlung mehrerer oerßänbiger SWänner, benen

©cßroan am Gnbe feines Sehens alle feine Verbrechen aufs offenßerjigße

eingeftanben, oft bie ©efcßicßte feines SaßerS unb UnglüdS gehört. 21 bei

fchilbcrt, unb jroar ber $auptfa<he nad) in Übereinftimmung mit Sind

unb 2Bßft, ben Sonnenroirtle als ein förperlid) unb geiftig ßetoorragcnb

begabtes Kinb, baS aber infolge ber Schwäche ber SDlutter unb ber ur=

fpriinglichen 9?achßcht unb ber fpäteren übermäßigen Strenge beS VaterS

ber böfe Vube roirb, aus bem ßcß ber fpätere Verbrecher entroidelt;

bei ©diroan, ber nad) 2lbet ben Keim jeber großen Tugcnb unb jeben

großen SafierS in ßcß trug, hing es nur oon ber äußerlichen Sage ab,

ob er VrutuS ober Gatilina würbe. Von biefem ©eßdßtSpunftc aus

werben auch aHe feine lEßaten beurteilt.

2ludß 2lbels Grjäßlung iß roeber uoHßänbig, noch burchauS richtig.

3nSbefonbere roirb, abroeichenb oon bem wahren Sacßoerbalte, bas ®aupt*

ocrbredßen Schwans, bas Vieberfcßießen bes gifeßers Qoßannes § o ß e n

«

eder „im Kimbach", tßunlichft befeßönigt, inbem 2lbel fagt: „Gnblich

bemeißerte ßcß eine gänjlicße Verwirrung feiner ©inne, Kampf unb 2But

unb ©chredeu umnebelten feinen ©eiß, bie 28ut ßegte, er feßoß unb ooIU

braeßt war fein erßer SJlorb."

SleuerbingS ßat $ßeob or ©d)o tt in ber „allgemeinen Seutfcßen

Viograpßie" (3aßrg. 1891, Sb. 33 ©. 177— 181) eine feßr banlens=

werte, objeftio gehaltene unb bureßaus richtige furje iTarßeHung bcS

Sebensganges ©cßroanS erfchcincn laßen, bie ßd), neben ber oorßeßenb

bejeidjneten Sitteratur, auf einjelne in ber Kgl. öffentlichen Vibliotßef

in ©tuttgart oerroaßrte 2lftenftiide uub 2lbfcßriftcn ber Unterfudjungsalten

ßfifct, ß<h aber mit einer Kritif ber früheren Sitteratur nur wenig befaßt.

2Hit ©egenroärtigem foQ nun, ohne auf unbebeutenbe Ginjelßeiten

einjugeßen, eine ©cßilberung Schwans unb feines Treibens gegeben

werben, gegrünbet auf bie oollßänbigen alten, inSbefonbcre auch

auf biejenigen oon Gbersbadß, welche bem Verfaffer oon feiten beS Kgl.

©taatsardßioes in Stuttgart jur Verfügung geßeHt worben ßnb; jugleicß

auch eine Vergleichung bes wirflicßen ©adßoerßalteS mit ber Sehanblung

bureß Schiller unb Kurj.
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II.

9tad& 6djifler fpielt bic ©cfdhidhte in einer „Sanbftabt", beten

Sage unb -Kamen abftditlitb ocrfcfjioiegen roirb. ®er £elb bet StooeHe,

mit beni fingierten Stamen ß^riftian SEolf, ift ber Sofjn bes bortigen

Sonnenroirts. 6r hilft als Änabe feiner SJtutter — „beim ber SJatcr

roar tot" — bei ff-ühtung ber SEirtfdhaft, roctdhe fchledht geht, unb hat

hiebei manche mftffige ©tunbe. ©t wirb als ein höflicher unb ungcftaltcr

SBenfch gcfcljilbert, als ber .§oim ber männlichen unb weiblichen SDorf*

jugenb. Um burdj ©efchenfe bie ©unft eines TOäbdjen« ju geroinnen,

roilbert, jutn Jüngling hetaugeroachfen, SB o I f , roirb hiebei oon feinem

Siebenbuhler, bem Sägerburfchcii Robert, ertappt unb oermag bie iljm

brobenbe $reiheitSflrafe nur butcb Aufopferung feines Keinen SBermögenö

in eine ©elbfirafe ju oerroanbeln. Allein „bie ©unft ftanndjenS ifi für

ben Settier oerloren". 6r beginnt, um fi<h ©elb ju oerfebaffen, oon

neuem „honett Ju fickten", er roilbert roieber, roirb abermals unb jum

brittenmale oon Stöbert crroifdbt unb nun oerurteilt: „bas 3 e>^ en bcS

©algenS auf ben Slücfen gebrannt brei 3a h re auf ber Jeflung ju arbeiten.

6r betrat bie gefiung als ein Serirrter unb oerliejj fie als ein £otter=

bube". Serfaßen mit ©ott, ber SBelt unb fi<b fclbfi febrt er in bie

Heimat jurficf; noch mehr oerac^tet als früher. $)ie SJhitter ift einfi-

roeilen geflorben. Alles flieht oor ihm. Siur Johanne, bie einflroeiten

jur gemeinen Solbatenbirne heruntergefunfen, fommt ihm entgegen; flolj

weift er fie jurüdf, beim „er halle fic niemals geliebt". Siun entfcfjlic&t

er fi<b (— roie Äönig Stidbarb III. - ), „Söfes ju thun!" 6r roilbert

roieberum unb gewohnheitsmäßig ; bei Shirchflreicfiung bes $oljeS fommt

ihm ein §irfdj, auf ben er anlegt
;

in biefem Augenblick fteht er Stöbert,

ber auf basfelbc SBilb anfd>lägt; ein furjes fürdfitcrlicheS Sefinnen —
„unb ber Säger lag tot am ©oben".

Seftt flüchtet SBolf, oon Angft unb ©eroijfensbiffen gepeinigt, in bie

SBälber
;

er trifft auf eine Stäuberbanbe, roirb oon einer I'irnc gefirrt,

— „beim SBoHuft roar feine rofltenbfte Steigung" —, unb nunmehr baS

§aupt einer $iebsbanbe, unb jugleid), infolge ber weiter oerübteii jahl-

reifen ©inbrüdje unb foiiftigert iCiebftähle, ber 6dhrcden ber ©egeub.

Allein balb ifi er bes SläubcrlebenS unb feiner SpiefjgefcHcn über;

brüfftg; er bittet, mittels fdpiftli^er ©ingabe unb roiebcrholt, nun feine

Shatcn ju fühnen, feinen SanbcSherrn um Aufnahme ins SKilitär; er

bleibt ohne Antroort. ßr entflieht nun feiner 23anbe, um „im SDienfic

bes ÄönigS oon Preußen als ein brauer 6otbat ju fterben". Auf biefer

Steife roirb er in einer Keinen Sanbftabt angehalten. Dbroohl er mit
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einem (falfdjen) fßaffe »erfeljcn ift, roirb er, roegen beö äuffatfeitbctt

forooljl feiner eigenen ©rfdfjcimmg als audf) berjcnigen bes non i(jm gerit*

tcnen (ßferbeö, bem Cberomtmonn oorgcfii^rt. ©r fudit fidj burdfjjro

fdfjlagctt, roirb aber übcrroättigt ; ba$ barfdjc Seneljmen bes Seainten er=

roibert er mit trofcigem $imoei8 auf feine Legitimation, unb fein fidf)

baraus ergebenbcs 9iedE)t; ber Dberamtmann roirb bcbenfiitb, ob er nidE)t

}ti roeit gegangen fei, unb lommt Söolf artig entgegen
;

biefer roirb \)\r-

burdb geroonnen unb erftärt nun — unb bamit fdrtiefjt bie ©d^iUerfd^e

©cfd>id)te — :
„Bitten ©ie für mid), alter SDiaun unb (affen ©ie bann

auf 3(>rcn Script eine Jfjrätte faden: 3d) bin ber Sonnenroirt
!

“

III.

Hermann ßurj bejei^net ben gelben feiner ©efdjidjte mit bem

ridE)tigeu SJameit: gricbritl) ©(Jjroal)u aus ©berSbacb, CberamtS ©öp*

pingen, ©o|)ii bcS bortigen ©omtenroittS (bcäf>al6 oom Soll ber „©on=

nenroirtle" genannt).

Sei Ä u r j erfcheint ber Sonnenwirtle als ein ftattlicher, faubercr, bcfonbetS

feäfti^er unb gewanbter ©urfche, ber als bijfer ©ube, aber als burcbauS gutmütig

gefchilbert roirb
;

er trägt nur, als 3o<hcn einer jugenblichcu ftelbcuthat, eine Schramme

auf ber ©timt; tr i(l btr Sohn oermöglieher Glteru unb h-'t eine über baS (Gewöhn-

liebe hiuauSgebtitbe ©djulbilbuttg genoffen. 3ur in welcher ber ©ouuenroirtle

bei Äurj auftritt, ifl leine leibliche üJtutter fchon gefiorbeit, bie ©tiejmuttcr, treibe im

£iaufe berrfdjt, flogt beu Stieffohu bei jeber (Gelegenheit juriief. unb weif) baS,

was (Gutes an bem griebrich ifl, nicht jur (Geltung fornmen ju Taffen. Schon als

»ierjehnjähriger ©ube Tommt ber Sonnenwirtle in« uebt^au«, weit er, um nach

Slmerifa ju gehen, mittels Einbruchs feinem ©ater 430 fl. geflohlen hol; er hJ t bort

ben üblichen „äUitlfomm* unb „91bjd)icb", b. b. bie hcrfönimlicbe ©riigeljiraje beim

Eintritt uub Austritt, erhalten. Sab jroeitc mal fommt Schwabn ins 3 ll* ,hJUj wegen

einer Schlägerei, unb jroar auf fed)S ÜJiouatc. l>iit biefem Austritte aus bem 3*i<hl*

haus beginnt bie Ättrjfche (Jrjählung. X ie Söieberatifuahme S chtoahn S in bet

Heimat ifl feincStocgS unfreunblid); im oäterlichen £aufe wirb er h-wptfächlich als

fDtehgerburfche befchaftigt. ffiäbrenb biefer 3 c 't entbrennt ©chwahn in Siebe ju einem

burchauS anjtänbigen, aber armen ©läbcheu, einer hßhfcheu ©lonbine. SücfeS ©erhält*

niS führt ju allerlei Dieibcrcien. gür bie (Silent QhriftinenS gilt bie Qulbiilig beS

©erfjältniffeS, weil eine fprirat nicht in 9luSfid)t ju nehmen ift, als ©reiögebuttg ber

lochter. ©chwahn anbererfeits, bem «ermöglichen SöirtSfohne unb fünfligett Sonnen*

Wirt, witb bie beabfidjtigte üKijjheirat übel genommen. Ofr rerlobt fich aber hoch fönn*

lieh mit Sbrifiine, geht übrigens iuitächft, auf fihtnfch feines ©aterS, in bie grembe,

bringt aber noch juoot eine Stacht bei (S^rifiinc ju
;
halb fehrt er inbefftn wieber juriief

;

('briftiue fühlt fich ©tutter, unb nun ftnben ©erhanbtungen mit beu ©ehörbett uub

©cfprethungen mit bem ©ater fiatt, welche (amtlich bavauf hiuauSlanfeu, ©chwahn
ju beftimmen, fein ßhriftinen gegebenes JSort ju brechen, ©chwahn bleibt aber feft

uub begeht, um für Cbtifiiiie bie berfelbttt angejetjtt Strafe ju bejahen, einen 3)ieb=

ftahl an ©erwanbten, in btr Hoffnung, h' (fär fiinfteg «ott feinem mütterlichen ©er-
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mögen Grfatj teifkit ju föttntn. ^>3nbet imb ©treitigfeiten mit eiten» unb Bearbeit

mehren pep. Um CS^riftineu uub bereit in 3iot beftnblicpen Gltern ju Reifen, fliefilt

© dt w a p n feinem Bater grueht ;
er wirb »erraten, unb efl entfielen neue SöiijjbcDig*

feiten jwifepen Bater unb ©opn
;

(enteret »erweip auch pier auf ba« ihm auf abpcrbeti

feine« Bater« jufotnmenbe mütterliche (Erbgut. © cp ma pn weiß bie crjic unb jweite

Broflamation burcpjufepcii
;

allein bie britte, ai« ©cpwapn fiep am Gnbe feiner Seibeu

unb am 'Beginn eine« neuen glücflicpett unb eprlicpen Seben« glaubt, wirb burep 3«*

triguen aller ,'lrt pintertriebrii. ©cpwapn wirb oielmepr wegen ber genannten Siebs

ftähle uub fonpigtr Verfehlungen ju eins unb einpalbjährigent gueptpaufe »erurteilt.

9iad) ber iRiieffepr au« bem 3»<Wau f( ft&i ©epmapn bie britte 'fSroflamatiou feiner

Verehelichung mit Ghripine, welche in ber 3wifcptnjeit ba« jweite Jtinb geboren uub

jwed« ihrer Beifernng gleicpjall« im 3u<h|h ;|llft gefeffen hat, burch- SItlein fein (SeiP*

lidier traut ba« !)3aar, weil ©cpmahu bie Zape nicht ju bejahten »ermag. 9iun, um
(Selb ;u befummelt uub um an bem (Seipiicpen tRadjc ju üben, befliehlt ©diwapit biefen,

nimmt SRing, (Selb unb Slbettbrnahlbfeleh-

©chwahtt fomntt »on neuem in« 3 lltP ,P''u3 na<h 2ubwtg«burg, bricht wieberholt

au«, befucht GpriPiue, ftcQt fich bann felbji wieber, uttb wirb nun auf bie gefiung

Hohentwiel »erbracht, weift aber auch D0“ ba ju entfliehen! Gr fehrt nach ffber«*

bach jurücf uub wirb bort, infolge Betrat« feiner ©ehwiegermutter, gefangen. Ser

„gifeperhanne“, ein alter geittb, ber ihm bie ©cplinge über ben flopf geworfen, wirb

fofort mit SRac^e unb tob bebroht. ©cpwapn weift aber auch »on (SBppingen, wohin

er »erbracht würbe, ju entfliehen uub erfcheint »on neuem in Gber«6acp. Huf feinen,

hauptjäcplieh ber SSilberei gewibmeten ©treifjügtn fommt er, burch Vermittlung eine«

früheren 3ucpthau9genoffen, mit einer 3(geunerbanbe jufammen unb pier entflammt

er nun in 2cibenfcpaft jur „fcpwarjcn Ghripine", einer glänjenbbrattnen, glutäugigen,

üppigjchBnen 3'geunerin, bie ihn fofort »oHPänbig gefangen ju nehmen weift. SlHeiu

auch bie blonbe Gpripine jeigt f'<h wiebet unb e« fmbet mit ber legieren, burch Ber«

mittlung ber 3igeuner, eine „HauSfoputation" Patt, bie burch einen abgebanften Bfarrtr

»olljogen wirb.

Stu« Satt f bar feit für biefe Sienfte fehlieftt ftch ©chwahtt ben 3*8euntrn

näher an unb begeht mit bettfclben in«befonbete eintn Ginbruch in bem fRatpaufe ju

Börtlingen, wobei, feboch nicht burch ©<hwapn felbfi, ber ©epultheijt gefuebelt uub

torguier» wirb. 3“ ber golge wirb, währenb ©chwahn ftch burepjufcplagcn weiß, bie

blonbe Ghripine wegen Zeitnahme an ben Zhaten ©cbwapn« gefangen genommen,

©chwahn felbft macht »on neuem bie Umgebung »on Gbcr«bacp unficher. SU« er ein*

mal auf einen Hitfcp anlegt, fiept er gleicpjeitig auf einer benachbarten SBiefe jwei

Büttner mähen. Gintr ip ber „gifcherhanne*. ©cpwapn fchwanft, wa« er tpun foQ.

Ser Surp nach fRacpe pegt unb ©cpmahn fcpiefit ben (Segnet nieber! 3*t)f beginnt,

in Berbinbuttg mit ber fcpwarjen Gpripine, ein eigentliche« Siebsleben. Sie jiehen

ai« Haufterer herum, pcplen unb »erfaufen ba« (Scpoplene. Hiebei fcpiejjt Sepwaptt

einmal in 33ht>ngen, in ber babijehett SJlarfgraffcpaft, int Äatnpfe einen Singreifer

nieber. Sieue Berbinbungen mit 3igeunerbanbett werben tingegangen; e« wirb fogar

ein förmlicher gelbjug gegen ben SJlarfgrafen gricbricp »on Baben*Surfach geplant,

ber iubeffen auf ©chwahn« SRat unterblieb.

Sie gtPnahme ©epwapn« enblich wirb »on Äurj wie »on ©epilier gefcpilbert.

Scpwahn reitet in Baihingen ein, wirb angehalten uttb nach feinet Überwältigung ftp*

genommen, bem Cbcramtmann »orgefüprt unb in Slrrep »erbracht. Slnt anbern Zagt

von nettem »erhört unb mit Küpe behanbelt, befeiutt er, wopl ^auptfäc^Iie^, weit er
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ficf) cntbtcf t fllawbt, — :
„$8rtn ©ic mit cintm SBorte alle meine söer&recBcn

;
idj bin

ber ©onntutoirtle !" SAtrafni, ber ficb als beu „»etworfenften aller ©lerblitben* bt»

jeidmet, (egt ein umfaffenbe« unb reumütige« ©efenntni« aller feiner t baten ab unb

»errät §iebei aud> feine ©enoffen. Ph: gebt gefafet }ur Dtichtflätte unb ftirbt ttacb

gcitoffenem Mteubma&Ie unb mit ber Hoffnung auf göttliche ©ergcbung, lcbcnbig auf«

Stab gefegt, (trinem alten giwalibeu, einem ©efanuten »on (?ber«baeb, ber ibtn auf

betn SBcge jum SRirttplafce begegnet unb ibn fragt: „grieber wo nau«?“ antwortet er:

„bem $immtf ju!“

IV.

Dlach ben fdjon erwähnten 21 f teil ijl ber roirfliche Sachoerhalt im

wefentlichen folgenbcr.

g-riebricf) ©<hwalm, ber ©onnenwirtle, ifl geboren am 4. 3tmi

1729; er ifl „beS 3ol)ann ©eorg ©djroabiten Siirger unb ©onnenwirths

ju fiberSbach, ©öppinger DberamtS, einiger ©ohn"; er hat baS SDle&ger--

hanbwerf erlernt, feinem Haler in ber SBirtfdjaft geholfen, ifl Ifiebei in

bem frequenten 2öirtef)aufc oerroitbcrt unb burdj Snbutgenj feiner filtern

nach unb nach in ein biffolut gottlob unb ärgerlich Sehen geraten; er ifl,

rote eS Reifet, ein nächtlicher ©affenläufer unb ein paarmal mit X^urm

abgeflraft rootben, bat aber fonfi bis in fein 17. SebenSjafir feine obrig-

feitlidie Äorreftion erlitten. ®ie leibliche flJtutter beS Schmahn ifl ge*

florben, als ber Sohn 14—15 3al;re alt mar, unb biefer felbft fdfilbert

feine Stiefmutter als eine grau, „bie wenig Siebe oor i£)tn unb feinen

©cfdjwifier bejeugt, fefjr bös unb »orteilljaftig unb cbenbesljalb oiel baran

fchulb fei, bajj er fidj in ihren ßopf nicht habe febiefen fönnen unb 311 =

lebt auf bie unglficflichflen 2Ibwege geraten fei." dagegen fagen bie

Angehörigen beS ©throahn, ba§ bie ©tiefmutter liebreich gegen ihn ge*

wefen fei, bafj fie ihm fogar, ohne beS SBatcrS SSiffen, Äleiber unb anbercS

ins 3udjll)auö gcfchidt habe, fiine ©dhroeflcr beS Schmahn, Ratharine

©traub (iit Hattenhofen), bc3eugt insbefonbere, baff fie noch brei gahre

im lebigen ©tanb bei ihrer ©tiefmutter gcroefett unb währenb biefer 3«t
nicht mehr als breimalc uneinS mit ihr geworben unb ihr nichts Übles

nadjrcben fönne, foubern oielmehr anrühmen miijfe, bah fte eine ehr*

liehe unb chriflliche Haushälterin fei; ihr Sruber fei oon gugenb auf

eben bös gewefen unb habe ihre unter bem SJobcu liegenbe SRutter ihn

öfters traftieret, bah er Schwielen befotumen. 2BaS bie SilbungSftufe

beS ©chwahu betrifft, fo überragte biefelbe, wie ©riefe unb fonflige 2luf=

fchricbe bemeifen, baS gewöhnliche HJJah; jebenfaUs famt aus einem Mangel

an intellcftueller, fittlicher ober religiöfer fit3iehung bie fpätere 33er*

bredherlaufbahn nicht erflärt werben. 33etreffenb feine Seibesfonftitution,

heifjt es über ihn — nadjbem er bas 17. SebenSjahr angetreten hatte —
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fo fcheint er noch ein 8ub ju fein, inbem er furj non SjJerfon unb nic^t

robufl ift, übrigen« aber gcfimb auSfie^t.

91a<h allem ©onfligen ljat et fidf) ju einem normalen, fräftigen

Surften entroidelt; oon einer entfielleuben 92arbc enthält inSbefonbete

ber ©tedbrief, welcher in ber golge (1758) gegen ihn erraffen mürbe,

nicht«.

Sa« erfle Selift, burdh roeldheö ©chroahn mit ber 3[uftij in Honflift

fam, ifl ein oon ©dhroahn im 3Jiai 1746, alfo in feinem 17. Seben«-

jaiire, in feinem elterlichen ^aufe in ©ber«badb oerübter Siebftafjl, be=

gangen burdh erbrechen eine« Haften« ; ©chroahn (iaht h‘er feinem Üater

320 fl., lauter fdhön ©elb= unb ©ilberforten, jugleidfj aber auch einem

Sienftboten 50 fl. erfparten Sieblohn. Sdjroahn h“t biefe« ©elb bi«

auf 40 fl. in fünf Soeben oerbifliHieret. Sa roegen oerbächtiger ©elb*

aufigaben er atsbalb be« Siebftabl« bejidhtigt mürbe, erfolgte feine —
nur mit ©eroalt ju beroerffleüigenbc — geftnahme , allein er muhte fo=

fort ju entfontmen unb fid) flüdhtig ju machen. <5r jie^t in bie ©egenb

oon .peilbronn unb ehlingcn, fchafft fnh eine ^ufarenuniform , foroie ein

ipferb nebft ungarifdhem Sattel unb 3<mg an unb feljrt nach eber«badh

jurüd. dQier behauptet er, et höbe fi<b anroerben fajfen, e« roerben halb

noch mehrere &ufaren in« Drt fomnien unb fi<h ihnt anfchliefecn; et be*

broht roegen be« angeblich in unberechtigter Seife gegen ihn erhobenen

SiebftahlSbejichtee $ater unb Smtmann mit einem gelabenen Harabiner,

reitet, jebermaun ängftigenb, roie toll im fjleden herum, fo bah am ßnbe,

um roeitere« Unheil ju oerhinbern, bie HHannfdhaft be« ganjen Drte«

aufgeboten roirb, bi« er burdh einen ihm oon feinem ©dhroager Sutoriu«

in ba« linfe Haie oerfc&ten ©dhrotfdhuh fampfunfäbig gemacht roirb. ßr

oermag jroar auch jffct nodh ju entfommen unb bi« nach bem — einige

©tunben entfernten — Drte ißfauhaufen ju reiten, roo er bann, felbft

unfähig oom ißferbe ju fteigen, oon biefent heruntergehoben unb auf einem

Harren nach ©beröbadb transportiert roirb. 9lun gefleht er bie SSerübung

be« Siebftabl« ein unb roirb ju einer fech«monatli<hen 3uchtbau«ftrafe,

oerbunben mit einem feiner Honftitution geinähen SiUfontm unb 2Ibf<hicb

(f. o.), oerurteilt.

2lu« bem 3u<hihai,fe entlaffen, gerät ©chroahn in ©beröbacb mit

einem ^Bürger oon ba, Soren} Scheid, in Streit, roeil Scheid ihn eine«

Sraubenbiebftahl« be}ichtigt unb ihn einen ©pifcbuben gefcholten b«Ue-

SU« er bann für} barauf mit ©dhenf }ufammentrifft, oerhaut er ben

Scheid unbarmher}ig unb in einer Seife, bah ©dhenf mehrere Soeben

ba« 93ett hüten nmh. ©dhroahn hot bamals, roie e« in ben Slften heiht,

auf Sehen! lo«gefdhlagen, bi« biefer „apblich unb bei Senfel«boblen" cer*

SBftrtt. Oierulia^ri^}. f. £anbc$0rf4). 9). 1V - 5
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fprodben bat, bafj er ijjit befibalb roeber anfingen nodb feinem SBeib oon

biefent ftanbet etroas fugen motte, allein auch hierauf erflnrt ©dbroabn,

fidb eines anberen befinnenb: „Sorenj, eS ift eine ©odbe, ®u oerflagft

mich bodb; ich roitt 25idb lieber recbtfdbaffeu treffen, eS gebet in einem bin!"

unb mijfbanbelt oon nettem ben ©dbenf.

SBegen biefeS enorm hoben lEbntbanbelS, roegen biefer injuriarum

realium erhält ©djroubn roieberum fedjS -Konnte 3ucbtbauS.

9ladb ber §eimfebr oom ©trofptafce giebt es olsbnlb roieber

überall Slnfiänbe: ©dbroabn gebt unerlaubt in ben gorft, fängt allerorts

fjänbet an, mifibanbett hiebei bie Scute unb läuft ben Kübcben nach.

2fn biefe 3eit fällt auch ber Seginn be$ SerbältniffeS mit ©b*i:

fl ine Küllerfin), bc$ SaucrS £ans Scrg KütterS in Cberäbadb ehe*

lidber Xocbter, über meines SerbältniS fidb foroobl ber Sater Gb rifünenS,

als au<b ber Suter ©dbioabn bei ämt befebroeren. daneben prügelt

Kiitter feine Xodbter, baß fic fidb mit biefem Äerl in ein SiebeSocrbältniS

eingelaffen, roesbalb roieber Kütter oon ©dbroabn in ber brutalften SBeife

bebrobt roirb. 3fm Sufj= unb Settage fobann, als Gbrifline in bie flirdbe

geben roottte, bat ©dbroabn ber ©beifüne auf folgcnbe befrcmbli<be Sri bie

©b* aitgetrageu, baß er ficb mit einem Keffer oor <£b>riftinc fietttc unb

ibr jurief: fie fotte ibm fügen, ob fie ibn rootte ober ni<^t; er tonne unb

rootte nicht oon ihr laffen, unb roemt fie ihn nidbt rootte, fo fiedbe er ihr

bas Keffer in ben Seib; er habe feilte febott ein ©dbroein bantit umge=

bradbt; roann fie aber tot fei, rootte er baS anbere noch bei ficb bQbenbe

Keffer fidb felbfl in ben Seib ftofeen

!

Stoff es betn ©dbroabn mit feiner Siebe unb feinem Segebr nach

Jpeirat ©ruft geroefen, ift nadb allem, inSbefonbere auch nach ben oon

©ebroabn an ©briftine gefdbriebenen Sriefen, unjroeifclbaft. Kit ber

(Treue fc^eiut er eS aber, ba er gleicbjeitig auch mit anberen Kühlen

oerlebrte, nidbt genau genommen ju haben. ©^riftine ibrerfeits be=

jrocifelt bie ernftbafte 3lbfidbt bes ©ebroabn, fte ju heiraten, weil er,

roie fie fagt, gebucht haben roerbe, cS laffen ihn bann feine aubern Kabeln

mehr ju ficb!

Slucb bezüglich beS SluSroanbernS nadb ißcimfploanieu
,
ju roelcbem

©dbroabn (Selb oerlangt, ift feineSroegS ficber, ob ©ebroabn bics rairflicb

beabfubtigt ober ob er nidbt oielmebt bejroecft batte, baS biefür oon feinem

Sater oerlangte ©elb (400 fl.) „attbier ju erbaf^en unb roieberum bittet

jujagen".

Siegen einer (Reibe oon 2)iebjläblen, Kiffbanbluitgen, Sebrobungcn

unb fonftigen ©pjeffen foinrnt ©dbroabn oon neuem, auf 1 Vs Sabre, inS

Sudbtbnus. Son ba bricht er brcimal aus, flellt ficb aber felbfl roieber.
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3n ber 3n>ifdhenjeit h flt er fid) einmal in Gelingen oon faifcrlidjcn

SBerbern nach Italien anroerben taffen, ifl bann aber oon ©örj aus

befertiert.

3« bie $eimat jurüdfgefelirt, betreibt Sdhroahn roieberum feine Ro-

pulation, roelche aber forooht roegen beS mangetnben elterlichen HonfenfcS

als aud) roegen ber Unjuoerläfiigfcit bei ganjen SSer^ättiiiffcö net*

weigert wirb.

Sun — am 6. 3uli 1753 — begebt Sdhroahn einen ferneren

Diebfialtf im ^Bfarr^aufe }u GberSbach, iitbem er mittels Ginfieigenö unb

©rbredjcne eine Seihe bem Pfarrer gehöriger 2ßertfa<hen, infibefonbere

eine Ubr, eine filberne Dofe, Äleiber unb aubere« ftieblt. Son ber

§erjogl. Segierung, an welche bie Slften eingefenbet roerben, roirb ber

„peinliche ^Broje§ " erfannt, ber Sogt oon ©öppingen roirb jum ftflfali»

fdhen Slnfläger unb ein ©öppinger Slboofat jutn defensor befiimmt. Grfterer

trägt auf ben Strang, Unterer auf eine gemilberte pöna extraordinaria

an. Sun gelangen bie Sitten ad consulendum an bie 3urijtenfatultät

nach Dübingen. 3» ben febr ausfü^rlidbett „rechtlichen ©ebanten roic

ber Delinquent abjuftrafen", erftattet oon decanus unb anbereu doctores

bei gemeiner Unioerfität, roirb ausgefiihrt, bafj nach Sri. 162 ber „Garo»

lina", ber oom Stehlen junt brittenmale hanbelt, Sdhroahn eigentlich, roie

ber ^ttfalanroalt beantragt, mit bem Strang oom fieben jum Dobe ge*

bracht roerben foHte. G« roirb bann aber, unter häufigen (atetnifdjen

Gitaten, insbefonbere GarpjooS, erörtert, bafe, fca bie früheren Dieb»

ftähle ber &auptfa<he nach furta domestica geroefen feien, eine jeffn»

jährige 3u<hthausftrafe genügen bürfte. Sou ber fterjogl. Segierung roirb

hierauf beantragt, ben Sdhroahn, obwohl er in ber 3«>ifdheuseit roieberuin

auSgebrodhen unb jroei Diebjtähle ocriibt l)al, ob feines fdjjroercn Ser»

bredhcuS unb feiner ganj intorrigibcln Sebenflart auf bie Dauer feines

SebenS ad opus publicum auf ber ffeftung $ohen=Dhroiehl conbemniert

fein foHe. Dorthin roirb er auch in ber Dhat oerbradht. Salb nach

feiner Ginbringung oerfucht er burch einen oerroegenen Sprung über bie

gefluitgSroerfe fich bie Freiheit ju oerfdhaffeu ;
allein er bricht hiebei einen

gu§ unb roirb ins ©efängni« äuriidtgebradjt. 3eboch fdhou in ber'Ghrift»

nacht 1755 roirb, nach langer raffinierter Sorbereitung , roährenb bie

SBachmannfdhaft fich mit bem $aar=2lccomobieren unb Stufbrennen aufge»

halten, in ©emeinfdhaft mit brei ©enoffen ein neuer ftludbtoerfuch gemacht.

Die ©efangenen lafferx ftch über bie Stauer herunter — roobei freilich

einer ju ©runbe geht — unb roijfett mit gerabeju erftaunlicher ©eroanbU

heit unb Äühnheit ju entfommen.

$iemit fchliefet bie erfie ’efkriobe befi Sdhroaufdhen fiebenS.
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©djroabn gebt nun nach granfiurt unb oerrocilt bort naljeju ein

gabr bei einem Setter, bem ©onnenroirt ©cbroabn bafelbfi. allein and)

ba ift feines Bleibens nicht länger: er roirb in Sd)lagbänbel oerroidelt

unb fefigenomnicn, roeifj aber aud) hier mittels eines burd) baS genfter

im Hngefidlt feiner SBärter gewagten ©prungS ju entfliegen. 6t febrt

in bie ©egenb oon ßbersbad) jurtief, erfdjeint, bis an bie 3äb»e bewaffnet,

batb bei Xag halb bei Sad)t, ba unb bort: bei feinen 6ltern, in 3Birt=

f^aften unb an anbern Drten, unb erjroingt fidf burdf bie ins Unglaub*

lid)c geftiegene gurdht oor ihm Untcrfunft unb Verpflegung.

3iad)bem auf feilte lebenbige Beibringung ein ifkeiS oon 20 Seidhfl=

tljalern gefegt, gelingt biefe auch roirllid), inbem ©d)wabn in bem £aufe

beS beurlaubten BluSfetierS Star}: Kümnterlen, too er eigenmächtig Quar=

tier genommen ^atte, oon ftümmerlen unb jroei anbern beurlaubten 6ol=

baten überfallen unb tro(j ber furdjtbarften ©egenwebr gebunben auf

einen Karren gelegt unb nach ©öppingen geführt tourbe. $ier roirb

©cbroabn in ein eifernes $alsbanb unb in einen eifernen §ofenträger

gelegt, mit beiben §änbcn an bie 2Banb gefdjloffen unb mit jroei 2Bäcb*

tern oerfeben. Xrotjbcm roei& er febon nach brei Sagen ju entfommen.

Unb jc|t, oom SJejeinbet 1756 ab, werben oon ©cbroabn nicht nur ge=

legentlicb ober um eines beftimmten einjelnen 3rac^c5 willen Verbrechen

oeriibt, fonbem 9laub unb Siebftabl geroerbs= unb geroofmbeitSmäjjig unb

häufig in Serbinbung mit anberen betrieben.

6igentümlid) ifl, bafi bie Banben, mit welchen Schroabn fid) berum=

treibt, meiftenS aus guben belieben, gn bem Serjeicbnis ber „Säuber*

juben" figurieren SMofeS, £öro, ©cbamfele unb anbere ähnliche Samen.

2113 anfiibrer ober Sieutenant ber „ jübifeben SäubergcfcHfdjaft" roirb

bejeitbnet ber erjoerruebte j'JJiofdbe fcöroge. Bon 3i0euneri1 ift in ben

2lften nirgenbs bie Scbe; nur ein einjelner 3'ßcuner fonunt einmal oor:

es ift ber 3ub(Hier ber {weiten ©eliebten beS :c. ©cbwabn.

2luS biefer jweiten ißeriobe flammt aud) ein Brief, worin Sdpoabn

roieberbolt unb aufs bringlicbfte um bie Beirat mit ber äJlüllerin, foroie

um bie Bewilligung ber SluSroanberung bittet unb für ben gall einer

abfd)Iägigcn Sntroort alles mit Xob unb Berberben bebrobt. 2lllein

biefem ©efu<b würbe nicht entfprodben, weil eS jugleid) bie unmöglich j«

erfiiHenbe Bcbingung ber 3u f fl0e ber ©traflofigfeit enthielt, unb roeil,

roie cs in bem baniber erfiatteten Berichte beißt, bamit ber ©ad)e nicht

geholfen unb oon bem 6rjböferoid)t ©cbroabn nur ju beforgen wäre, bafe

er bie gemeine Sicherheit fernerhin ftören unb aQerbanb Unglücf anridhten

möchte. 6s roirb oiclinehr aufs neue energifebe gahubung angeorbnet,

hieju insbefonbere auch baS gorftperfonal aufgeboteu unb roieberbolt ein
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«Preis ouf bic Vcibringung bcs ©chroaljn, lot ober lebenbig, auSgcfefct.

Um biefe 3«‘{ beginnt bie Verbinbung mit bet [og. fdhroarjen G^riftine.

2lu<h biefe ifl feine 3 i0«unerin. ©ie roar, als fie mit ©djroaljn jufanu

mentraf, ungefähr 25 3ahre alt nnb roitb gefdfjilbert als ein fd^öneS,

roofjlgebilbeteS SeibSbilb, fatholifcher Äonfeffton , bie oon Äinbljeit an

nichts als ©teilen gefe^en nnb gelernt unb oon ben aOerf$Ummffcn

Siäubern, fo männlicher als roeiblicher Siuie, abflammt, oon welchen fdjon

etliche jmanjig tßerfonen teils innerhalb teils außerhalb ben ^erjoglidh

SBürttembergifdjen Janben burd) ©trang nnb ©djroert um baS Seben

gefommen ftnb. $iefe Ghtijtine ©dhettinger roirb nun bie regele

mäßige ©enoffin beS ©djroahn ; fie jieljen haufierenb herum, flehten bei

jeber ©elegenfjeit, unb bic ©dhettinger beforgt ben Sbfafc beS ©eftoljlenen.

Über baS Verhältnis ber Schettinger ju ©chroaljn ift in einem Berichte

gefagt: ©onft gehöret, um ben ©dhroafjncn auch in hoc puncto }u cf)a=

rafterifieren, hierher , ba& er gegen gebadete Stonfubine meiftenteils eine

grofje äffeftion bejeuget, unb }u bereu ßabljaftroerbung unb flonferuation

manchen oertoegenen Streich geroaget; im ©egenteil aber nnb mann er

fich über fie erjümet, roelcheS gemeiniglich &ei einem geroiffen ©elbntangel

ju gefdfjehen pflegte, fte auch auf bic graufatnfie Seife mifihanbelt hat/

roie benn auch burdj einen bergleichen hasard bie ©dhettinger roirflich um
bas eine Stuge gefommen fein foU. 3n ©emeinfehaft mit ber Schettinger

roerben inSbefonbere auch eine Senge oon Scfe= unb Sarftbiebflählen

begangen. ®ie bei biefen „Sarftgängen" oerübten Gntroenbungen mürben

meiftenS in folgenber Seife beroerffteQigt : ©ebroahn unb bie ©dhettinger

erfcheincn als biebere faufluftige Sanbleute oor einer Vube ober im Sabcn

ber Scrfäufer. ®ie Äleiber ber ©dhettinger bilben eine fog. 5u{jre, b. h-

einen burch Ober- unb Unterfleib hergeftellten ©ad, welcher oben unb

unten mit 3u0f<hnüren eingefaßt ift. 3n biefetn ©aefe finben nicht nur

fleine ©tücfe, fonbern aud) größere Vollen Ißlafc. Sirb ber SÜebftaljl

oor bem Slbgange ber Sarftgängerin entbeeft
, fo roirb bas untere Gnbc

beS ©ads, in roeldhem baS ©eftohlene fich befinbet, aufgejogen, basfelbe

fällt auf ben 93oben unb roirb, als unabfidhtlich oon ber 2luSlage abge=

ftreift, aufgehoben unb bem Verfäufer überreicht. SlnbernfallS ocrfd;roin=

ben bie Sarftgänger mit ihrer Veutc.

Vei einem biefer Sarftgänge, in einem $orfe bei Dffenburg, rourbe

bic ©c^cttingcr ertappt unb ©djroahn als ihr Ehemann gleichfalls auf--

gefudjt. ©d>roahn entfprang aber in bie Älofterfirdje $u Dffenburg unb

fteflte, bamit nidits VerbädjtigeS bei ihm gefunben roerbe, ein-} 58'f t)

l

fudhenb, baS in feinem Vefifce befinblidhc ©elb (brei ÄarolinS) unb jroei

Xerjerolc einem ©ciftlidhen in ber flirre heimlidf) ju, bamit biefer bis auf
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rocitcrcfl bic Sachen in ©erroafjrung nehme. SDiefe« „commercium • falten

aber mehrere in ber flirre anroefenbe 2Jtagiflrat«perfonen mit an. iEroß=

bem leugnete ©chroahn biefen ganjen Vorgang ab, ob er fdjon wegen

ber ifjm jubilierten Silage ju breiemnalen fafl unerträgliche ©dhmerjen

au« flehen mußte. 2Iu« bem ©efängniffe, in ba« er nerbradht war, mußte

er, nach corljeriger ©infdjlagung ber ffüegelroanb, mittel« eine« au« bem

Seiladj gemalten ©trief« ju entfliehen, roorauf et fein 2)epofitum burd)

beit Pfarrer eine« benachbarten 2>orfe« rokber erhielt.

(Sine mehr untergeorbnete ©ebeutung fpielt bie fog. SDtagb be«

©dhroaljn, eine au« ben ^»ofjcnloEjefc^en Saitben gebürtige Äatharinc

©cheitf, „ein erjlüberlidte« SHenfdh, roeldte fidh inbeffen in feine greifen

2>iebfiähle eingelaffen".

3u ermähnen ifl, baff ©dhroaftn um biefe 3«t mich mirflidh mit

ber 3J?üHerin getraut roorben ifl, extra ducatum, uon bem Pfarrer ©. in

S. bei §aH.

©on ben oiclen in biefer lefcten ©criobe oerübten ©erbrechen foDen

nur noch folgenbe brei, welche befonbere ©ebeutung haben, ermähnt

roerbeit.

3n ber ©acht Dom 21. 122. Qutti 1757 ifl oon ©chroahn unb ftebeu

bi« adht ©enoffen in ©örtlingen, äbelberger Älofieramts, heutigen Dber-

amt« ©öppingen, in bem £aufe be« Scftultheifjen ©tohrer ein ©aub Der*

übt roorben. ©a<h beroirftent Sinbrucfte roirb bie gamilie gebunben, ber

©chultheih felbfl in ber fdhänblichften 2Beife torquiert unb h'eburch

gejroungen, ben ©erbleib feiner ftabfeligfeiten anjugeben; ba« £au« roirb

ausgeraubt.

2lm 17. Quli 1757 roirb ber gifö^hanneS nkbergefdhoffen.

®er Hergang ber ©adte ifl folgenber. SJBegen be« auf ben Hopf

be« ©chroahn gefefcten ©reife« roat fdton juoor einmal oon feiten be«

gifdher« Sohaitne« §ohenecfcr, be« 2Beber« ©ad) unb be« ßeonharb ©ath

auf ©chroahn gefefjoffen roorben — „roooon be« ßoheueefer ©dhujj bem

Schroaljn an ber rechten ©eite einen gefcett Dom flleib hinroeggefdhoffen" —

,

roorauf auch ©chroahn au« feiner ©ürfdjbüdhie auf ©adh unb ßofteneder

©dhüffe abgab. 311« nun an betn ermähnten Sage ©chroahn, roäljrenb

er gerabe auf ber ©ul} angeflanben, bie ©enannten beim 9Jtäl)en einer

SBiefe befdhäftigt fieht, febiefjt er auf biefelben unb erfdhiejjt ben Roheit*

eefer, einen oerheirateten 2Jiann, ©ater oon oier Hinbern. Unrichtig unb

ber eigenen $arfteHung be« ©chroahn roiberfprechenb ifl, baß er juoor

auf einen &irfd) angelegt gehabt unb nur infolge be« plöfclichen 6r=

fdteinen« be« $ol)cnecfer auf biefen gefchoffen habe. Qm ©egenteile:

©chroahn geftef)t felbft auSbrinflich ju, baft, nachbcm er bemerft, roic ihm
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ernftliclj nach bem Sehen getrachtet roerbe, „er ben entfallt 6 gefaßt

habe, ben erßen, ber ihm oon biefeit breien begegne, über ben Raufen

ju fließen." §ohenecfcr roar fein fpejieller geinb non ©dhroahn. liefet

äußert fid^ oielmcljr bafpn, baß er ben Bach noch lieber als ben ßojjen:

eefer erfe^offen hätte.

3m ©pätjahr 1759 enblidj) erfdjeint ©chroafjn mit grau unb 9Jtagb,

b. ß. mit ber ©dljettinger unb ber ©djenf, ju göhlingen, 33ift^öflid^

©peierfeßer ^errfebaft. Gr fam oon ©traßburg unb roollte nach Gomburg,

in SRitterfliftifdhcS ©ebict, jicEjen
;

er reift als Sanbljänbler.

SBegen eines furj juoor in ber 'Jiälje oerübten Ginbruchs roirb auf

bie ©efeHichaft gefafjnbet unb biefelbe roäßrenb beS ©dpnaufeS im 2BirtS=

häufe überrafdht. ©djroahn greift fofort nach feinem pftol, baS er an

einer ©$nur eingehängt im Slodfärmet trägt, fließt benjenigen, ber ihn

an ben paaren gefaßt, jufammen, bebrofjt bie anbern mit beinfelben ©c(jicf=

fal unb fcfjreitet, roäßrenb biefe jur ©eite treten, mitten burefj fie bureß.

9hm erft, nachbem er in eine ©dfjeucr entfprungen iß, fnaHeit bie ©cfpiffe

ihm nach.

$ie cnblid^e gefinahmebeS ©dhroahn ßat fi<h in folgenber SBeife

jugetragen.

©ebroahn reitet am 6. SRärj 1760 in Baihingen ein. Gr roirb

oon bem „Brucfentborroart" aufgeßalten unb bem Dbcramtmann 2IbeI,

ber gerabe oor bem föauie fteßt, oorgefiihrt. $a ©ebroahn, obroohl er

brei ißäffe oorjeigt, bem Dberamtmann oerbäebtig oorfommt, heißt biefer

ben ©chroabn abßeigeu unb auf bie Äanjlei fommen. ©df}roaf)n roenbet

fein Sßferb unb raft baoon; ber ©fribent roirb aber angeroiefen, auf

näherem 2Bege oor ©dhroahn an baS Xßor }u eilen, roo fobann ©dhroahn

oon bem Sfribcnten unb anbern biefem ju $ilfe fommenben Bürgern

ungehalten roirb. Gr flieht fein ißifiol, biefe« oerfagt aber, unb nun

roirb ©dEpoaljn überroältigt unb auf bie Dberamtei unb roeiter in ben

9lrreft oerbratht, roo er, inSbefonbere auch roegen beS BefibeS oon ißulocr,

3ünbbölj(ben unb 2Bad&Sfcrjen, gcfcßloffcn roirb. gn feinem Beriete er=

roäbnt ber Dbcramtmann, baß er Borficht um fo nötiger gehalten ßabe,

als er fd&oit oorf>er oermerft ßabc, baß bcs geftgenommenen ganje

B«rfonage mit ber oon bem ©onncuroirtle in $rucf gefommenen Be«

feßreibung gänfllicb übercinjufiimmen gefchicnen habe. 9lm näcbftcn morgen

rebet berDberamtmannbcm ©cßroabn ins ©eroiffen unb biefer erftärt alsbalb:

„Gr fehe nun fdhon, baß er in bie §änbc ber Dbrigfeit gefallen,

rooKe burdh Berläugnung feiner ißerfoit unb begangenen SDliffethatcn, feine

Berfdhulbung oor ©oft unb ber weltlichen Dbrigfeit nicht noch größer

machen, feine Süitbcn nuferem Herrgott bemütig abbitten, ben Sanbeö*
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fürflcn um eine gnnbige Strafe anflchcn uitb frei befeunen, ba§ er

ber fog. Sonncnwirtle fei".

6r giebt fofort weiter an, ba§ er alle« eingefteljen, in«befonbere

auch feine ©enoffen nicht oerfchonen wolle unb ba« um fo mehr, als ifjm

fein fo ffinblich al« elenbeS Sieben (— bei bent er unterbeffen wenig gute

Tage gehabt, auch oon junger, Halte unb feinen jtdj babei gemalten

Strapazen entfe|li<h oiel gelitten —) fdjon lange entleibet fei, wie er

benn aucE) — unter falfd&em Warnen — erft für} }uoor an ben Turlach*

fd>cn Beamten }u Stein getrieben unb unter ber 3ufa9« »on ©nabe

oerfprochen habe, bie jur 3«* in jener ©egenb ^aufenbe, fedjjig SJlann

ftarfe, meift au« 3ui>en befte|enbe SSaitbc }u oerraten. @r fügt bei, bafj

er für} juoor Seine &cr}ogliche Turchlaucht auf bet Wetour au« ber

le|ten Campagne in Wlergentljal }u treffen gehofft unb fic| bemfelben ju

güfeen }U werfen unb um ©nabe }u bitten beabfichtigt habe, ba{j ihm

bie« aber nicht gelungen fei, weil Seine Turd)taucht bie Stabt nicht paf=

fiert |aben unb i|m fo bie ©elegen|eit abgefchnitten gewefen fei.

Tie Unterfuchung, welche }war burdj bie ©eftänbniffe be« Schwahn

fe|r erleichtert, anberfeits aber burd) bie WuSbeljnung auf bie beiben

6|riflinen erfebmert war, würbe oon bem Cberamtmann 3lbel in ebenfo

rafc^er al« grünbtidfjer unb gewiffen|after Söeifc geführt. Schon im

3uni (17GO) ift ba« Verfahren beenbigt. Ta« eigentliche Unterfuchung«»

protofoH enthält nicht weniger al« 806 fragen. Ten Sitten liegt ein 88 Seiten

füüenbe«, oon Schwahn eigenhänbig gefd^riebene« ©eflänbni« bei, in wel»

$cnt Schwahn oornchmlich auch feine ©enoffen benennt. Wach Sdblufj

be« Verfahren« werben bie Wften an bie„$er}ogl. Weg ierung" nach ©tutt»

gart eingefenbet, welche fobaitn (2. 3u(i 1760) einen ausführlichen Se=

rieht an ben §et}og erflattet, betreffenb bie Seftrafung be« enblieh }u

Saihingeti in Wrreft unb Snquifition gefommenen Wtörber« unb @r}jauner«

Johann griebrich Schwahnen oon ©beräbaeh, ingleichen feiner mit ihm

in consortio geflanbeuen }weier Ronfubinen, nanten« Ghriftina SWüHerin

unb 6hriftina Schettingerin, nicht weniger auch feiner Tienflmagb flatl)a=

rina Schenfin.

$n bem ©utachten werben bie fämtlichen ben Sefchulbigten }ur

Saft gelegten Telifte einjelit aufgeführt, unb wirb fobann bemerft, baff

ber Snquiftten böfe Thaten ihnen }ur ©mpftnbung unb anbern }um ab»

fdjeulichen Cpempel auch aufserorbentlich }U beflrafeit feien. Ta« ein=

mutige Tafürhaltcn be« SMcgium« — beftehenb au« bem 2lorfi|enben

unb elf 33eifi|ern — gef>t ba|in: baf? bem ^nguifiten Schwahn, welcher

mehr als einen Tob oerbient hatte nad) ber peinlichen SjalSgeriditflorb»

uung unb ber in medio liegenben Jtrci«=(Sbiften — mähen berfelbe, ba
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er fich ju 3aunern gehalten unb fdffon geraume 3 e't Pcr generale für

oogelfrei erflärt worben, nid^t etwa blofj beS beneficii procesaus, fon=

bern audh defeneionis fidb oerluftig gemacht — nicht }u oiel gefdjjehe,

wenn et oorberfamfl auf einer Sdf)laife jum ERictjtpfa^ gebraut unb unter:

weg« wegen ber oerübten jweifacJjen SJtorbtfjiat nadEj ber bei benen ßrimi=

natiften hergebrachten Meinung unb Dbferoanj auch j
tueimal mit glühen;

beit 3angcn gejwidft, auf ber Stidfjtjtatt beffen 3JiitoerE)aftete juerfl jufti=

fijiert, fobann aber er, unb jwar oon unten herauf, geräbert, baS cadaver

auf ein Stab geflochten unb fein $aupt an einen Spieß gefteeft werbe.

SBobci jebodh Guer ^erjoglidjjen Durchlaucht anheimgeftettt wirb, ob

$o<hbiefeIbe aus ootwiegenber ©nabe bas aufjer biefetn wohtoerbienle

3wicfen mit glübenben 3 flngen unterlaßen wijfen wollen. Sonften aber

wollen gehorfamft Subftgnierte wie oben gentelbet noch näher unangejeigt

nicht taffen, baff bei gegenwärtigem SnqufitionScafu, was ben Schroahnen

als ein Sanbesfinb betrifft, oon Grfennung beS in biefent ^erjogtum

unb Sanben fonft gewöhnlichen peinlichen ißrojeffeS oorberührterma&en ber

Urfachen abflrahiert werben, weil einesteils felbiger burdh fein mit ben

gaunern gepflogenes Äonfortium beS UnterthauenrechtS unb fomit auch

beS aus folchem hetrührenben beneficii beS peinlichen SßrojeffeS fidh oer=

lufiig gemacht, anbernteilS aber beffen begangenen facta bei feinen eigenen

freimütigen ©eftänbniffen unb ben faft überall richtig geteilten corpora

delicti burdhgängig fo befdhaffen gewefen, baff babei fein Sffiiberfprud)

ober angeblidher 3®eifel unb Umftanb, oiel weniger aber eine überflüffige

redhtliche Defenfton flattfinben mögen.

Das am21.3uli 1760 ergangene Urteil fpricht ben Schwabn fdhulbig:

Gr h“be jwei oorfäfclichc SJtorbthaten begangen, fünf bis fedfjs

homicidia anberwärtS atteutieret, fünfzehn gar beträchtliche gewaltsame

unb mit ben aggraoantefien Umftänben oerfnüpfte Ginbrüdhe, uebft oielen

nnbern auf eine namhafte Summe anfteigenben geringen Diebftählen fo^

wohl auf 3ahrmärften als fonften ausgeübt, oiele Seute um bas 3hr*9e

gebracht, bie gemeine Sicherheit burch feine oermeffene unb freoelhafte

Aufführung, auch faft beftänbig mit fi<h geführten mörberifchen ^nftrumenten

weit unb breit geflört, oiele SBilbereien begangen, mit jwei ISkibSleuten

in concubinatu gelebt, beS criminis blaspheniiae gu etlichen malen fich

fchulbig gemacht, unb iiberbieS oiele 3ahre hinburdh mit ben oecruchteftcn

3aunerti eine bem publico höchft fchäbliche ©emeinfehaft gepflogen. Dem
Anträge entfprechenb wirb bemgemäfj laut 4?erjogIi<her Siefolution er=

lannt: bafi Sdhwahn ohne coap de grace oon unten hinauf geräbert,

oon bem 3n>icfen mit gliihenben 3Qngen jeboch) abftrahiret werben folle.

Schon am 30. *Juli ift bas Urteil in Vaihingen ooHjogcn worben.
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V.

$ie Sergleiebung ber ©djilltrfdjen unb flurjfebcn

Gtjciblung mit bent a ftenmäfjigen ©aeboerbalte ergicbt nach*

ftebenbeS.

©Rillet bat aueb nicht einen Suebfiaben ben SIften entnommen.

$ie Duelle feinet ßrjäbtung, toeldje juerft im 3ab« 1776 in bet

„Thalia" unter bent Xitel
:
„!£er Slerbredber aus Infamie. (Sine roabre

©efdjicbtc", erfriert, ift fein früherer Bebrer unb fpäterer greunb, bet

fd^oit oben genannte ißrofeffor Stbel, oon meinem offenbar ©tfjillet nicht

nur bie münblicbe <Srjäb>Iunrj iiberfommen, fonbern aueb Ginblief in bic

fd)riftli<be SDarfteHung erbalten bat. (SJtinor, ©drillet. Sb. II ©. 464.)

SDie ©cbilletfcbe ©efdjidEite jeiebnet fi<b aus bureb ben oortrefflicbeu

©tit, bas gliefjenbe unb ©pannenbe ber Gtjäblung ; Tie roill unS bic teils

bureb eigene, teils bureb frembe ©ebulb entfianbenen Serirrungen eines

SJtenfeben unb beffen fd^liefelie^e Sefebrung jeigen; unb infoferne ift, roie

flurj mit Stecht bemerfi, bie ©efe^id^te toabr ober fie fönnte eS etroa fein,

©ie ijt es aber nicht im objeftioen ©inne unb überhaupt nicht in bem

©inne, roeleber in ber geroöbnlieben ©praebroeife mit bem SBorte roabr

perbunben roirb, fonbern oon Sin fang bis jum Gnbe Grfinbung ohne

gefebiebtlicbe ©runblage. Sobann aber ift falfcb bie gaitje ©cbilberung

beS Siu&eren beS ©ebroabn ; er ift in feiner SBeife roie ber ßerjog oon

©tofter (.in ©bQfefpeareS Sticbarb III.): „roh geprägt; um jenes f<böne

GbcnmaaS oerfürjt, oon ber Statur um Silbung falfcb betrogen ; entfteHt,

oerroabrlofi
;
oor ber 3eit gefanbt, fo ungejiemcnb, bafe |>unbe bellen, binf

ich roo oorbei". Unb eS ift bcsbalb unrichtig, f<bon oon Anfang an

geroiffermafjen bie Statur für bie Serbitterung beS ©cbroabit unb beffen

ITbun oerantroortlicb ju machen, ©obann ift bas erfte Selift, roegeu

beffen ©ebroabn eine eigentliche Äriminalftrafe ju erbulbeu bat, nicht

SBilberci, fonbern Diebfiabl. ©ebroabn bat nicht blofj „^ouett geflöhten",

fonbern er bat roirflich unb in gemeiner SBeife geflöhten unb bas SRotio

ju biefem Diebftable ift nicht baS Scftreben, bie ©unft £ann<benS nicht

ju oerfcherjen, fonbern bic ©lidht, fleh felbft ©elb ju oerfchaffen. 3n

feiner SBeife ift roabr, ba§ ©ebroabn bei feiner britten Seftrafung gebranb*

marft, ihm fo feine Gbrc entriffen unb er biebureb junt fyeinbe ber menfeb 1

liefen ©efeOfdjaft gemacht roorbeit wäre; unb falfch ift bimaeb, roenn bureb

angeblich ungerechte unb unfinnige Scftrafungcn bie ferneren Serbrcdben

S^roabnS erflärt roerben.

©an} unrichtig ift bie ©ebilbenmg beS SJtorbeS im Sirnbach-

©dhiücrS Darftellung ift mciftcrljaft
;

bas (Tbatfächtiebc aber ift falfcb
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Mistig ifl, baß ©chroahn für oogclfrei erflärt roar. Mein roa« blieb in

ben bamaligen 3eiten fiel anberc« übrig, um fidj be« Verbrecher« ju er=

roehren unb bic Vlitmenfchen ju fchüfcen! Kur eine fdjmadje GntfdhuU

bigung ergiebt fiel) für ©djroahn barau«, baß er einen berjenigen erfdjießt,

bie ihm früher nachgeftellt hatten, beim er mußte rooljl, baß biefc Ver=

folgung eine legale roar.

2ln bet ©dhiderfdhen unb Äurjfdheit Grjäljlung — um auch bie

Iefetcre hiebei fofort ju ermähnen — ifi fooiel roahr, baß fich
; ©chroahn

bamaf« auf bem Slnjianb befunben hatte. ©onfl finb alte ©injet^eiten

foroofjl oon ©dhiUcr al« auch oon turj mehr ober roeniget ju ©unflen

ihre« gelben fiaffiert unb gruppiert. Kach Stillet unb Rurj roäre,

unferen heutigen <Btrafred^t« begriffen entfpredfjenb, nur ein Xotfd^Iag,

nicht aber ein 2Worb anjuuehmen. 9iad> ben 2lften fpridjt bagegen

manche« bafür, baß ©chroahn ben Aufenthalt feiner früheren Verfolger

auögefunbfdhaftet unb auf He gelauert ljat, ba gerabc biefe „oor aubern"

fidh jur ©treife nach ihm haben gebvaudheu laffen. Unter feinen Uniflän»

ben hanbelt eS fid) aber bloß, roie ©dhißer unb fturj e« fchilbern, um
einen burdh ein plöfclidjc« Kadjegefühl herDOt0cnif™ c|1 @ntfchluß be«

Augenblicf«, roeldher jur unglücffeligcn £E)Qt geführt, an roclchc fobann

erft al« gluch berfelben bic fünftige Vcrbrechertaufbahn fuh anfnüpft.

ITaß ©chroahn eine Gingabe gefertigt unb um Segnabigung gebeten

hat (übrigen^ unter bem falfdhen Kamen ©iilich), unb baß er bie«, che

er feflgenommen rourbe, oon neuem tfjun wollte, ift richtig, cbenfo baß er

auf jene erflc — an ben lEnrlachfchen Amtmann ju ©tein geridhtete —
Vittfchrift feine Antroort erhalten hatte. Allein roie fonnte beim ©chroahn

erroarten unb roie roäre c« angefidht« ber Xhaten be« ©chroahn möglich

gcroefen, ihm ftraffreie Kücffehr ju geroähreu! 3>er als ©egenroert an-

gebotene Verrat ber ©enoffen macht, jebenfalls oom moralifdhen ©tanb--

punfte au«, ben Vorfdjlag nicht beifer.

©effilier läßt feinen gelben fagen: „$ie 3fitred}nung meiner Ver=

bredhen fängt mit bem Urteilöfpruchc an, ber mich um meine Gljre brachte",

b. h- mit ber britten Verurteilung unb Vranbinarfung roegen ÜBilberei.

Unb &offmeifier in feinem 3ßerfc über ©chiHer erläutert bic Anficht

be« lefcteren über ©chroahn baßin: 3>ic Verirrungen ©chroahn« haben

ihre Duelle mehr in bem ©efeüfchaftSjuftanb als in bem Atollen unb

Äönnen be« Ungliicflichcn. Kadb Schiller roirb ©chroahn infolge oon

Seichtrinn unb SDJfifftggang jum SBilbbicb; er büßt burdh bitfen oerjeih 1

liehen gehler fein Vermögen ein, fornmt in« 3'<4>thau3 unb auf bie

gejlung, unb oerliert mit ber ißm geraubten Ghre jeben moralifdhen &alt

;

er roirb ein Käuber unb 2Jlörber, unb fleht enblicß, jur fittlichen ®cftn=
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nung gcfommcn unb um ein beffereS 2ebeit ju führen, feinen 2anbe&>

herrn oergeb lieh 11m ©nabe an. Stach ©djiücr flctlt ftd), wie $off»

meifler fagt, in biefent Verirrten ein bebaucrnSwürbiges Dpfer ber ©efefce

unb ber 3«ftij bar, welche an biefent Seifpiele lernen foHten, menfchlich

ju fein; au« einem fonoentioneHen Vergeben entroicfeltc bie $ärte ber

©efefce bie gröfjten Verbrechen, unb ben 2eichtfinnigen, welcher ber ©credj=

tigfeitSpflcge überantwortet toar, entläfjt fte als ben größten Saugenichts

!

@3 fott hier oon einer allgemeinen Beurteilung biefer (Säfee ab-

gelegen toerben. Slbcr bie ißrSmiffcn jtnb falfcb unb fomit auch bie Schlüffe.

SBafl fobann, um auf flurj fpcjiefl iiberjugehen, bie Duellen be$=

fclben betrifft, fo fianben flurj oor allem bie Vai hinge

r

Sllten, ein*

fd&lie6lid& bes UnterfuchungSprotofolIS , leinesroegS aber alle 2tftcn, ju

©ebot. Sie ©öppingcr unb GberSbadher Sitten finb junt großen Seile

erfl neuerbingS jugäitglich geworben.

Sie flurjfdje Grjählung jerfäüt in jwei bejüglid) ihrer Bcbanblung

burchauS getrennte Slbfchnitte. Ser erftc ift in bie Sarftellung eines

SRotnanS gefleibet unb bie Grfinbung ift ju £ilfe gerufen, flurj ruiQ hier,

wie er felbfi fagt, feine buchiläblich wahre ©efchidjte fdhreiben. flurj

hat uns eine Sorfgefdjichte gegeben, toie fte braftifcher unb wahrer nicht

hätte getrieben werben fömten. Saö fdjroäbifche Sßefen, in feiner Siefe

wie in feiner Serbheit, ifi unübertrefflich gcfchilbert. Sie ©eenen im

Sorfe, auf ber ©trajje, im ©irtshaufe, am Brunnen, in ber flirre, auf

bem Siathaufe fmb mit erftaunlkber SÖajjrhcit bem Seben entnommen.

SlUes ifl |tier real ober bodj aus ber Volfsfcele felbjt hcrauSgebichtet.

Saju ba unb bort eine treffenbe, greifbare ©ebilberung ber ©egenb, in

welcher feine ©efchichte fpielt, ber f<hroäbifd)en Sllb mit ihren Sergen unb

©albern.

3nt jweiten Seile läfjt flurj bie SJtufe abbanfeit, um au ihrer Stelle

ihre Schwcfter mit bem {litten unbewegten Sluge, bie ©cfd)i<ht«fchreibung,

cintreten unb in ben Slftcn wühlen ju laffcn. GS werben hier bie ©c=

fangennahmc beä ©chroahn unb bie Grlebniffe bes ißrojeffcS furj gefchilbert.

©as bie Ginjelheiten betrifft, fo ift bie äufjerlidjc Schilbenmg

©chwahnS im wefentlichcn richtig; bie Starbe, bie flurj bem ©chroahn

beilegt, ift jcboch erfunben. ©obaun übertreibt flurj jum minbeflen, wenn

er, in ganj einfeitiger ©eifc gcftiifct auf bie — fchon oben angeführte —
Äußerung ©chroafjnS, ben ©nuib ber SerbcrbniS beSfelbcit in bet ihm

oon feiner ©tiefmuttcr wiberfahreneu fchlcchten Sehanblung crblicft. Gs

ifl nicht richtig, wenn flurj fagt, baff bei ©«hwaljn hinter einer rauhen

Schale ein guter flern oerborgen gewefen unb bafj nur burch bie 2ieb=

lofigfeit ber Stiefmutter oerfdjnlbet worben fei, bah biefer flern fich
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nicht entroidfett habe. ferner befliegt ©ebroabn nicht nur feinen Später,

fonbern auch ben Ünecbt, unb ifi, als er erflmals (frimineß) beflraft

roirb, nicht oierjeb«, fonbeni fdbon ftebjrbn Satire alt. Slirgenbs in ben

Sitten finbet fi<h eine Slnbeulung bafür, bafj ©dbroabn fdbon bamals nach

Slnterifa hätte ausroanbent rooßen unb gerabe jroedfs ber StuSfübning biefes

planes baS Selb geflöhten hätte. Sd&roa^it bat biefes ©elb in ber

benfbar toßflen Söeife oerprafjt ;
unb eS beroeifl biefer $iebfiabl unb bas

naebberige Sencbmen: bie Sebrobung feines StaterS, beS SlmtmannS unb

beS ganjen Dorfes entfebieben bafür, bafj eS fidb bift nicht um einen unbe*

baebten Sugenbftrei^ gcbanbelt bst , fonbern bafj ©ebroabn ein burdb unb

bureb oerborbener unb bösartiger SJlenfdb toar. flurj lägt feinen Sioman

jroar nicht bamit beginnen, bafj ©ebroabn felbft geprügelt roirb, fonbern

bamit, ba& ©dbroabn, als er baS 3 ll<blbauS »erläßt, fiebt, hört unb er»

jäblt, roie ein anberer geprügelt roirb. Äurj fc£)iebt aber inbireft bie 33er=

roilberung ©ebroabnS auf bie ifirügelflrafe. tiefer foH nicht baS SBort

gerebet werben. Slßein ©dbroabn felbfi bat bie Prügel, welche er erbalten,

allem nach nicht befonberS fdbroer genommen unb ift jebenfaßS bureb biefe

Strafe, bie er als S3ube erlitten, in feinem gortfommen ju §aufe nicht

beeinträchtigt roorben. SRidbtig ifi im aßgetneinen, bafj bie ßemmniffe,

welche bem ©ebroabn bezüglich ber 33erbeiratung mit (S^riftine bereitet

rourbett, ibn erbittert unb ibm bie ©riinbung einer eigenen unb fieberen

ßpflenj erfebroert haben. SlUein objeftio waren bie ©rünbe, aus benen

bie ßinroifligung jur Beirat oerroeigert rourbe, triftig, inbem foroobl oon

ben 6ltern als auch oon ben Sebörben angenommen rourbe, bafj bureb

bie S3erebelicbung jum roenigfien nichts gebeffert werbe, durchaus ten=

benjiös erfebeint bie ßrfinbung, bafj bie Beirat nicht ju ftanbe gefommett,

roeil ber ©eiftlicbe bie Trauung oor Erlegung ber STare oerroeigert habe.

Sladb Äurj begebt ©ebroabn ben betreffenben 2iebjlabl, um ben ©eijbalS

oon einem Pfaffen ju fcbäbigeit. $ieS afles fmb Erfinbungen. Äurj

fuebt jebe 2bat beS ©dbroabn, wenn audb ni<bt ju rechtfertigen, bo<b

burdb äujjere llmftänbe ju befdbönigen.

ißfarret unb ©emeinberat unb mit biefen ber eigene SJater bes

©ebroabn rooßten tbatfädblidb nur — unb biefes Verlangen war beredb=

tigt — , bafi ©chroabn oor feinem Slbgange nach Slnierifa feinem 8ürger=

recht entfage, weil man befürchtete, bafj er, wenn er feinen SBißen burdb*

gefefct, fopuliert fei unb baS ©elb jur SJeifc erhalten habe, biefes oer*

brauche unb nicht nach Slnterifa gebe.

2>afj bie alte SRüüerin unb ber ftifdbetbanneS ben ©dbroabn oer=

raten unb ihm biebureb ©runb jur Stäche gegeben hätten, ift roieberum

tmriebtig. ®abr ifi nur, bafj ber Slogt ferner in ©öppingen ben SBater
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beS Sßwaßn beflimmen wollte, ben Soßn jweds ber ©rmöglißung feiner

gefinaßme in baS unterließe |jauS ju loden. Mein biefer ipiau fam

nißt jur Slusfüßrung, unb ber fJiifßerßanncS unb bie alte 2JiüÜenit waren

bei ber ©rgreifung bcS Sßwaßn gar nißt beteiligt.

©igentüinliß ift, baß fiurj bie Oiebsbanben, tnSbefonbere biejenige,

}u welker Sßwaßn guerfl geflogen, aus 3«9<mtern befteßen läßt, wäß=

renb es 3 üben waren, ©in bloßer Srrtum Äurj’ in biefer Sejießung

ifl fanin mögliß
;
unb fo wirb man ju ber Vermutung gebrängt, baß es

flurj geeignet erfßien, nißt 3“ben als ®erbrcßer auftreten ju laffen.

Sonberbar ifl aueß, baß ßurj bie Beteiligung beS Sßwaßn an bent

SBörtlinger SRaubjuge als einen 9lft ber ®anfbarfcit ßinftcHt. 9BaS über

Sßiller bejiigliß ber Oarftellung bes SDiorbeS im Jtirnbaß gefagt worben

ifl, trifft auß für fturj }u.

Sei ber 33ergleißung uon Sßiller mit Äurj jeigt fiß, baß

SßiUcr nur ®ißtung, Äurj ®ißtung unb ffiaßrßeit gießt. ®ei beiben

befteßt bie Senbenj, für bie SGcrirrungen eines ÜJlenfßen nißt bloß biefen,

fonbern auß unb uorjugsweife bie 3 e'leu unb Berßältniffe oerantwortliß

ju maßen. ®er Sßroaßnfße eignet ftß jebenfaös läßt ßiefür.

®enn unrißtig ifl , bei Sßiller unb bei flurj, baß Sßwaßn ein Opfer

falfßer Snfßauungen unb einer falfßen SießtSpflege geworben.

Sßwaßn würbe ßeutjutage nißt meßr geprügelt unb nißt ineßr

geräbert, unb, je naßbein man ben Äirnbaßfßeu fjuß betraßtet, auß

nißt entßauptet. aber Sßwaßn ßat in feiner SBeifc wegen eines blo§

fonoentioneUcn ®cliftS eine feiner witflißen Sßerfßulbung nißt entfpre*

ßenbe Strafe erfianben ; unb er ifl ebenfowenig baS Opfer einer mangels

ßafteu ^Projeßfüßrung geworben. ®ie Säße würbe ßeute formell anberS

bcßanbelt; ob materiell beffer, bürftc in $rage fteßen. ®enn bie gauje

9lrt unb 2Seife, wie iitSbefonbere ber Sßtußprojeß in 33aißiitgen gefüßrt

würbe, fteßt an ipünftlißfeit unb ©ewiffenßaftigfeit unferer ßeutigen

9teßtSpftcge nißt naß.

Sßwaßn war feiner Slnlage naß moralifß fßwaß, leißtfinnig unb

genußfiißtig; er wiberftanb nißt feinen böfen ftnnlißen Steigungen. ©r

ging bie gewößnliße Saufbaßn beS ißerbrcßerö; uoin Steinen beginucnb,

fam er ooit Sßritt ju Sßritt ju Sßmererem. Süßt Siebe unb Stolj

waren, wie flurj fagt, bie &aupttriebfebcr feiner ganjen ©ntwidtung.

Sßwäße, gaulßcit, ©eilßeit unb ©enußfußt waren bie ^auptfaftoreu.

Sßwaßn ift fein SSerbrcßer aus ucrlorcuer ©ßre in bem Sinne,

wie SßiHir eS meint unb ßurj eS bcßanbelt. ©r ßatte fiß felbft ber

©ßre begeben unb ßatte ju füßnen, was er burß eigene Sßulb oerbroßen.
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Hrftunbcrt jur ßEditagefditdjfe bca beuffdien Bauern-

JJaubra fr. 15. bia ium Bttfaitg b. 19. JalirljunbErta.

4*oii 1 h c o b o r A tt a p p in {leilbronn.

33orbemerfung. @inc Stufiroalfl au3 bcn Urtunben, bie in tnei=

ner Hbfjanblung „Über bie oier Dörfer ber Sleidfäftabt §eilbrotm"*)

oerroertet finb, oerbient iuof)l roörtlid) abgebrucft }» roerben; beim bie

©itige, oon benen hier bie Siebe ift, finb offne 3roe'fe^ 'n weitem Um*

freiS ganj ä$n(i$, too nid)t genau ebenfo beEjanbelt roorben.

25ie Urfunbcn liegen fämtlidb im fläbtifdjen Srdfio jh $ei(bronn,

mit 3lu$tiaE)me ber Stummem 5 b
, 8 unb 11, bie bem SBogtgeriditäbucf)

auf bem Slat&auS ju Slecfargartadf entnommen finb.

3n ber änorbnung riefte i$ midj nadj bem 2fn(jalt, nidft nad) ber

3eitfolge.

1. Seibcigenföaft.

1. $rotofo(l ber SScifttng. 93gl. .f)S. § 5—9. /

a) 1563— 1603.

Stuf St. Stefan« tag anno <1. 1563 haben meiner h<rn leibeigne Icut») ge*(*M3 ff.

wifen, oolgenb« jur Sonnen *>) ju morgen«) geffeu, unb ijl ba« mal rerbingt worben d>
1

meinen h«ru umb 15 fr. unb für ein bauern 10 f.
1

), finb meiner btru«) geroefi 170

perjonen, unb ber baurn 153 perfonen, bie haben gefchenft«) 15 fl. 17 fr.

a) 1565—81: leibeigne bauern. — b) fo breimal. 1572: in 3«rg Srappen
Wirt« behaufuug. 1575: in $an« Ulrich Irappen Wirt« ju bet Sonnen herberg,

lümal in ber Dfofe. — c) 1565—72 fehlt: ju morgen. 1575 ff.: 31t mittag. —
d) 1593 ff. : unb hat meiner hem einer geben . . . taten, bet bauern einer . . .

bapen. — e) 1568 auf bent SNunbc h*i*l“äe(tpt : unb bientr. — f) Sie« burdi»

geffrichen unb barüber gejept: 22. Sic 3ab * roMhfdt con 3«§r 3“ 3ah r -
—

g) 1603: bie haben weijjgelb geben.

*) Beilage sur 6intabung«jchrifl be« A. Äarlägpmnaftum« in fteilbronn. 1894.

iprogr. 9fr. 590. 3m folgenben wirb barauf mit beu iöucbftaben £S. berwiefen.

Obfcpon 311 bebauern ift, baj; bie Urfunbcn oon ber wertooUen barftellcuben Sir.

beit getrennt mitgeteilt werben muffen, fchieucn biefelbcu boep auch für fiep ber Her.

offcntlidmng wert 3U fein. Dieb.

*) Über bie Steigerung ber greife j. :£>S. § 8.
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SDart>on genommen 1 fl. bcn bäum ju oertritifen unb Berebrt in bic fucben ’)

4 bajen’). SJtcfl nod) 14 f. öon bmi fd)en!gelt. ta« ifl btm rcirt uf rcdmung ge=

geben. Diefl man ime noch binau«*) . . . fl.
“>

b) 1608, 11, 21, 24.

(1614 unb 17 ifl ben 9lamen«oerjeitbniffen fein Beotofoü ooraubgefdncft.)

j«
6

*ef]
‘ * ‘ ^a^en mt 'ntr beeren leibaigene leut *>> gc»iefcn c

), unb ifl bie mabljeit
’ »egen allcrbanb fürgefaUrner ungefcgenljait d

) für bieftmal*) eingeflelt, unb bargegen

für angeregte maljeit iebem fdmltbaigen uf bcn vier Dörfern 12 bagen, fobann ben

bauern f» uub bieneru jebcm 9 bagen gegeben »erben, uub feinb ber bauern gewesen

225. perfonen, bie haben »eipgelb geben 18 fl. 12 jä
4
)
8

c) 1633.

ao
C

®rf ]

’ • • b»6en meiner beeren leibaigene unb neuloge 5
) in ben 4 torfjdjaften ftd>

* gewiegen unb ifl bie mabljeit u. f. ». (»ie 1624] eingeftelt unb bagegen für ange=

regte mabljeit jebcm fcbnltbeigen, fd)ügen, fobann ben bauern al« leibaigeuen unb

neulogen ain halber gfilben gegeben »orben u.
f. ».

Dluf bem erflen 'Blatt be« SBciäbudt« finbet fub folgenber (Eintrag:

Uub gehont ju foldier maljeit »ie natboolgt:

brei burgermeifler 1 „

(Gabriel äöelbner*)
J

D0®*

bie fleuerbem

(djultbai« »)

flattj<breiber

licentiat

fteuerfebreiber [bie« uon aubrer $anb].

Bon fneebten

bie oier febultbaiffen in börfern •)

ratbau«fue<bt

brei flattfnecgt

baum»iffned)t

»erfnteiflcr

flattbot

benber

a) 3a(il ffbl*- 1565 ff.: unb ifl bamal« nad)gebiigt »orben ... fl. ... fr.

unb bejablt (folgt bie 'Angabe be« tage«); ober äbnlieb. — l>) 1624: leibeigene

unb neuloge. — c) 1621 unb 24: fid) ge»iegcn. — tl) feit 1611: inconunodi-
taeten. — e) feit 1611: auch für b. — f) 1624: ben b. alg leibeigen unb neuloge.

’) = Äücbe. — ’) 1 fl. = 15 bajen. 1 b. = 4 fr. = 16 J,- — *) b. b-
IReft, ber ibm noeb binausjubejablen ifl. — *) 1 fl. ifl bi« 1622 = 17’/» ß, b. b.

Schilling, jeitbem = 20 ß. 1 ß = 12 .% (Pfennig). 1 J> — 2 geller. — *) j. 5t.
§ 47. — *) Senator et Quaestor, Bogt ju granfenbaeg. — ’) f. 5t. §

67.' —
*) t f« ifl ber iätabtfd)ultbeig gemeint. — •) 6« fltib reifige Sdiultbeipen. Brgl. 5®.
tj 68. tie Bauernid)itltbtigen »erben nicht al« Äitrd)te bejeichnet; ogl. oerbiu bie

Brotofolle oott 16t 18 ff.
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Stuf ba« einleilenbe ^rotofoK folgt jtbe*mal bie gifte btt Seibeigcnen, für jebt*

Torf befonber« ; am ©djlnffe jebc« Torfe* bit fßeulofen. Sei jtbtm einzelnen ifl bei*

gefegt, loa« er al« 8Bei«gelb bejaht bat.

Ta« 'Protofell würbe famt btn 9tamcn«oerjeidjuiifen jcbc«mat Dorber angelegt

uiib bann naebträglitb bit gablen tingefebt.

2. Bib btr geibeigeiten unb btr Stculofcn.

'ürgl. $T. § 7. SBcibe gormeln fieben Dom im 2öei*bu<b.

tl) 9tib btr Itibaigtntn leut, [>«*»•!

btn man intn pflegt toiberumb färjulefen unb ju erinnern.»)

SJurgermtifict unb rat btr ftatt {tcilprou gebieten unb beoclbeu euch allen unb

tinem jebtu injonberbtit, uj bit glubb unb eib, bamit ir bentn Don f'cilprun eurtr

teibaigenfibaft halb oenvanbt feinb, btren Don £>. unb irer gemeinen ftatt febabtn ju

loarntn unb frommen ju werben, unb ob ir jemanb wifften ober trfuttn, bit bet ftatt

Itibaigen trenn, c« toeren frauen ober man, bit nit globt ober gefdnooren betten, auch

fieb jertieb nit wifeit, al« (eibaigne [tut irer berfibaft gutgen fdnilbig ftinb, bit foQeub

ir jejt, unb litmatb f® ir bit etfaren toerbtnb, ben burgermeiftern fiurbringtn unb an*

jeigen. B9 foll aueb eur jebtr uf fein gtton* gtub 1

) unb aib ferlieb*» uf fant ©te«

fau« tag Dor mittemtag ju frutr tagjeit albit ju .ft. btn burgermtlftern ungtmanet

unb ungebottn erfcf>cintn unb toiftn.

b) üöeitber ein neutog iit unb nit gtfebtooren bat, foll globen unb febtotrtn

ivit nacboolgt

:

Steuloji.

©in neulog fole globeit unb fd)tuerert, ba« fit toiilltn burgtrmeijter unb ratt

btr flat .£). mit ibrtr leibaigtnfebaft gtborfam fein, irtn febabtn irameit unb frommen

werben, unb alle« ba« ton unb gewertig fein mit jerliebtr beweifung unb aitberm,

ba« ein (eibaigen man feiner leibaigcitftbaft halb ,u ton fc^ulbig unb gewou ifl, aueb

ob fic leibaigen leut, jrauen ober man, wuflcn ober bernaeb erfnren, bie fieb btnen

Don §. al« leibaigen nit toifen, biefelben btn burgermeiftern aujujeigen. [Ter ©d)luB»

fag im weieutlicbcn wie in a; am ©nbc uoeb binjiigefegt :]
getreulich unb ungeoerlieb.

3. @ib btr teutfebovbifeben üeibeigenen beim Slmt fRttfarfulm.

Stellage ju einem Schreiben te« teutfeborbifeben Ämtmann* 3u Stedarfulm an ©nrger-

meifter unb SRat oon jieilbronn, 13. 2Jtärj lGt>6. Sgl. $T. § 28, aueb 23 unb 24.

3r werbet bem b®<b>DÜrbigftcn giirften unb £>erru, .£>erm 3®bann ©afpam, (>»*® l

Slbininiflratorn be« £o<bmeifiertbumb« in SJreugen, Sütcifter leutfeborben« in tentjeb

unb weljebtn Canbett, £>crrn ju greubentbal *) unb ©ulenberg •) )c., unferm gnäbigftcit

£etrn, 3br«r b®<bfürftlieben ®ttaben 92acbfommen unb Teto b®<blobl. ritterliebeu Orben

a) Titfe 3rite mit anberer Tinte gtjebrieben. — 1») Tiefe« burebgeftriebeu ;
bar.

über gefebriebtn: alle jwei jar; bafiir auf bem Staub : alle brei far bi« uf ain* er«

barn rat« enberung. — c) nnterftrieben
;

bariiber 3<< tbfn b« Bu*!affung.

’) getbane* ©Sclübbc. — *) Slefifeuug be« Erben* in Söbmcn. — *) in SJläbren.

®(lrlt. BierleltalieH. f. tankelsfM. «t. 3- IV: 6
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[I5H.]

al« nicrm rechten 8eib«= unb .f>al«bcrrn geloben unb oarnach mit aufgehobnen Ringern

ju ©olt unb feinem b ©oangelio fchweren, fie für euren £eib«herrn ju ehren, ju

achten unb ju etfennen, ihren Schaben ju warnen, grommen, Uiuh eit unb i'efte« ge*

treulich ju werben, wiber fie in argem ober ungutem nimmermehr ju feilt, euch jährlich,

als £eib*cigenen gebührt, ju gewöhnlicher £t\t ju weifen, euren £eib«fchitling ober

®cth ju geben, wa ihrer h«<hf- @n., bero Siacftfomnicu unb Orben an ihren Rechten

unb ©erechtigfeiten, e« wäre au 3«hnten, fiehengütem, .fiöfeit, Hainen unb Steinen

ober anbem eure« Söiffen« ober ©rächten« etwa« abging ober entgegen, ober fieh auch

neue Seibeigene «erheiraten würben, ba« ieberjeit ju oermelben unb fonften gemrinig*

lieft euer Sehen lang alle« unb jebe« ju thun fchulbig fein, wie anbere ihrer h«<hf- ®u.

unb Orben« Scibeigcne aitbero getban unb oon Siecht« ober ©cwonheit wegen ju thun

fchulbig geweit fein sc. »>

4. Au« tauf ch jweier Scibeigener. 164 3.

©ingetragen auf ber festen befchriebencn ©eite be« •faeilbrenncr WeiSluicft«.

• Srgl. £>®. § 20.

Bieter Schläger ju granfenbach ift ber Stabt £>. leibeigen gewefen uitb hat fieh

.10 1643 nadftr löiberach ') an $an« UiJcejeu ff] SBittib oerheurat, begwegen ift er äö

1643 ben 6. 3U »>> gegen ^an« .fiarften ju Stecfargartach, fo ber Stabt üBimpfen mit

bem Seih gugctbait geweft, au«gewcchfelt unb ber Schläger oon ber Stabt hergegen

ber $arji oon bem SJtagiflrat gn JS. ber Seibeigenjchaft lebig gejählt worben, alfo ba«

nunmehro ber Schl, nach 2B. unb ber Jparfi allber nach £. leibeigen i|l, welche« h>t*

her nachrichtlich ornnerft ift. . . .

B. (BcitidiibcBerfaffimg unb lanbcülierrliche Sitgitrustg in btn fttilbromter Dürften.

5. Der neuen töürger 6ib.

a) in einem S'ruchftücf eine« StuggerichMprotofoll« au« glein 1512.

b) eingetragen auf ber SRücffeite be« litelblatt« be« Sogtgericht«buch« auf bem

ftiatljau« ju -Jlecfargartach 1567— 1654, fowie, mit einigen Abweichungen, im

•3ogtgericht«buch oon Si@. 1655 — 1802(11) unb in bem oou glein 1735 bi«

1802 (C). Örgl. £®. § 47 A. 15.

:i) Aib, ben bie neuen hinberfeffen thon foHen. 1512.

Sinnlich werben fie globeu unb fchwercu ju gott unb ben hailigen, biirgermaijler

unb rat ber flat ju unb bem oogt al« ihrem obertt hcrrl1 treu $olb j» fein, freut*

men werben, fchabett warnen, wa» fie gebieten ober oerbieten ober ber fdfulthai« oon

iretwegen, bemfelbigen gchorfam unb gewärtig ju fein, geleben unb nachfomcn unb

borf« recht praud) unb gewonhait wie ein anber bcrföman uub enfeff ju halten ge*

treulich unb ungeoarlich ’).

a) fo in ber £anbfd)rift.

*) bei Bümpfen. — *) ungefährlich, ohne ©efäbrbe f.
o. a. treulich- örgf.

©riuimS S6. unter ©efährbc.
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b) Ser neuen burger aib. 1567. (•“*.]

3$r loerbeitb juoorbcrfi mit hanbgebnen treuen bem berrn oogt atigloben, bar-

auf auch aiitcti leiblichen »i aib ju gott bem admechtigen b
> fehweren, baj ihr h«rn

biivgermciflcr imb rat ber fiatt $ailprun, fampt cuerm perrn oogt”), unb einem erbarn

geriebt adhie') getreu unb holb d
>, unb in allen Singen ihren gepoten unb Berboteit

gehorfam unb gewertig (ein«), ihren nupen unb befle« h(*f«» befürbent, (haben unb

nahteii, fo febr ir funt, abroenben unb furfommen, be« borf* unb ganjer gemainb

recht unb gerechtigfeit helfen haitbhaben, unb fonften gemainfich in atlru Singen uf=

richtig rebiieh erbarli<h f ' unb wie woltbetigeu getreuen unberthonen unb gcmain«man

gepuret, oerbalteu unb erjaigen »oft, alles getreulich fonber geoerbe unb arglifl.

6.

SD e r r i <h 1 1 r a i b. 1512.

Gbtnba wo 5 a. S?rgl. $S. § 56, § 63 «. 4, § 68 S. 6.

Sie richtet globen unb [chtoereu ju gett unb ben heiligen bem fhulthai« an [>*>*.]

(lat ainS rat« ju ^aplprsnu unb bem wagt«) gehorfam, auch gli<h riefcter ju fein riehen

unb armen, (rembben unb hainifhen bic gerechtigfeit treulich hd'tn ju fiitbeu.

7.

Ser aib ber jwelf oon ber gntainb. 1512.

(Sbenbafelbft. ’Brgl. $$. § 56.

3r werbenb globen unb ju ben hailigen fchteereit bem jchulthaiffeu anjlatt eine«

rats unb bem oogt gehorfam ju fein unb wa* ju fein 1«) oon fhulthaiffen unb ben

richtern eroorbert »erben, getreulich unb ba« befl (le funben gemainem borf unb eint

erbarn rat ju unb oogt*> ju raten unb 51t hanblcn oerhelfen, ade« getreulich unb

ungcoerlid).

8.

Cfib ber Sorfbeamten. 1577 fj.

3tn Siogtgerichtsbuch ju Slccfargartach 1567—1654 (A)
;
ber £anbfchrift nach »on 1677

ober 78; ohne beincrfcnSrcerte Abweichungen in bem »on 9f®. 1656—1802; einige

3u|übe in bem oon glein 1735—1802 (C).

Ser aib, (0 biejenige perfonen, fo jum gerietet ober ju aubern empteru erwilt, Iimt.j

jehwertn foden.

3r »erbeut mit hsubgtbcner treu k| angelobtn unb barauf einen leiblichen )

aibm) ju gott bem almechtigen ») fehweren, bap ir wodent herren burgerinaifler unb

einem erbarn rat ber (latt fampt euwetm oerorbneten oogt »), getreu unb holb uub

a) in C eingefhcbcct, aber burchgcflrichen: gelehrten [b. h- Ülort für Sott oor«

geiprocheueu. türgl. (grimm« — b) 3ufap auf bem SKanb, in B in ben Sert

aufgenommen: unb uf baj heilig eoangelium. C: uub bem h. eoangelio. — 0) iu

li auf bem fRanb: wie auch bem fhultheigen. — d) B holb fein. — e) in B fehlt,

ihren gepoten—geioettig fein. — t) C: erbatlicp haubcln; eS fehlt: unb wie—»olt
— g) 1516 ebb.: bem oogt anflatt eine« erbaten rat« unb bem fchulth- — h) 1516
ebb.: war ju fie. — i) 1516: aim erbarn rat ju §. unb oogt uub gemainem Sorf.

k) mit hanbgebenbtu treuen bem h«frn oogt. — I) wie in Sinnt, a. — m) mit

aufgebotenen Ringern. — u) unb bem h- eoangelio. — o) oogt unb einem erbaren

gericht ju glein.

') nämlich bem Sorfgcricht.
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[«« 1.1

in aßen Gingen ebne wibereb •) gefforfam linb gtwertig fein, iren mit», fromm unb

befte« werben unb ffirbtrn b >, iren |(haben imb nachteil, fc ftr ir muget«), abwenben

mib oerfomen <*•, auch euwerm ampt unb beeelh, barju ir georbnet, nad) euwerm btiitn

oetftanb unb eermogert jum eleifiigfttn uitb getreulichfien »or fein •>, aßt« getreuwlicb,

foiiber geeerbe uub argelift.

9. ® ienftoertrage mit reifigeu ©ehultheijjen uub anberett reifigen

SDienern (orgl. #®. § 68).

$er Äuufiaufbrud für einen foltern ®ienfio ertrag ift Satt
;

orgl. bariiber ebb. 21. 3.

ft« fmb 7 Cienfioerträge mit r. Sd). erhalten, 4 au« bem 15., 8 au« bem

16. 3a$r$unb«rt; 3 finb oon ben Sürgermeiftetn unb bem SRat ber Stabt $. au««

geficQt ;
unb jwar 1471 (ich bejeiefme ihn mit A) für .ftan« 9to<hlin al« ©ehulthrifieit

ju 'fledargarlath, 1479 (B) beftgleitfjen, 1484 (C) für 'Peter Sialbenberger, „unfern

Surger", al« ©ch- ju glcin. Die 4 anbent fmb bagegen im fiiamen beffen au«ge=

fteflt, ber jum Sd). angenommen wirb; bie« ifi 1483 (D) $an« SRocblin (f. o.) al«

Sd). ju granfenbacb, 1541 (E) ftfeorg fieutcrlin bon Sottmar al« ©d). ju 3iedar=

gartach, 1545 (F) ft^riflopb Jüinbacher oou . . . (nicht au«gcfüOt) al« ©dt. ju Söd«

iitgeit, 1547 (U) SRubolf Dticger oott Äleinafpad) al« ©$. ju glein,

H, C, D, F lauten auf ein gahr, E auf 2, A unb G auf 3 ga^re. Daju

fommen noch einige ganj ähnliche Verträge mit fouftigen reifigen Wienern, in ihrem

Warnen aufgefteßt; unb jwar 1543 (II) Satt Cbilipjen oou Älhaufen, fefehaft ju Süd«

ittgen, 1551 (I) Sat (lhr>9°)>& ©inbacher« (f. oorhitt) al« geraifigen Diener«.

3<h gehe junächft A unb füge bie wichtigeren Abweichungen au« B unb C hei,

fowie [old)e au« l) uub G, bie nur bie gaffung, nicht ben „Inhalt betreffen.

„Diochlin« alte Satt.“ ')

©ir bie burgermeifler unb ber rate ber flat geitprun hefenuen offenlich oor

aßer meniglich mit bifent hrief, bn« wirft mit bem betreiben .Janfen fßcdjlin uitb et

wiberumb mit un« fruntlich uberfonten fmb, alfo ba« wir in ju einem bietter befielt

hanb, ba« er bie uccfifteofgen brü jar nach ein anber uufer fcbulthei« ju Diedargartacb

unferm berf fin, ba ftpen, unfet fd)u(theifen ampt getreulich« berfeh«, mit einem

guten reiftgeit pjerb unb welgerifi *) mit fin felb« Üb gewarteit, unfern burgernteifitnt

ober wem wir beoelhe thuub, e« fi im oclb ober anberfwa, geborfam fm, getreuwlich«

bienen, wa hin unb gen wem wir wollen, e« fi nach ober ftr*), itiemanb uftgenommen,

auch b> £ J’ 1 belfern nacht uferhalb uuferm borf fin ou uujcr~wifjeu uugcoer(id); unb

wann er oon nnfer beoelhe geritten unb nit an heim ifi, fofl et bie wite einem anbern

a) gingen iren geboten unb Ocrboteu gehorfant. — li) hefte« helfen beförbevn.

— c) in A muget bunbgeftrichen ; bariiber gefd)rieben: rönnet; auf bem fRanb: NB.
in C: foferit ihr fönnet — n) fiirfommeit. — e) oerftehen, be« borf« unb ganjer

gemeine recht uub gerechtigfeit helfen banbhaben unb fonfi in aßen anberen hingen

unb fachen aufrichtig, reblid) unb erbarlich hanblen, afle« . .
. (Diefe Abweichungen,

mit Aufnahme oou 8. c, in C.) — f) mit bem erbant Seter ©albenbetg unierni

burger uberfoinen finb unb ihn beftalt heben, ba« er ba« neft oolgenb )ar uufer

fch- ju glin . . . G

') bie« auf ber fitiidfeite; ©egenfap: „Diochlin« ju Dledargartach Satt" oou
1479. — *) wohlgerüfiet. — *) nah ober fern.
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natp uiiferm gepeiß ba« ampt ju garlad) beoelpen, mit bem er bann getrüt bie jit ba«

oerfepett fin»>; nnb wa pin er Bon unfrrm gepeiß wegen ritt ober gcftpidt würbe, ba

foden wir in mit finem pferb percoften ungeoerliep; unb nmb fclitft fein bicnfl follent

wir im jebe« far« ußer nnfer reepenftuben weren unb bejaht jwanjig guter riuifcßer

gutbrn b) in goib ober in gelt, unb mit ben unfern Bon gartadt baran fin unb fcpaffen»),

ba« bie im jwaujig malter pabern unb jeßeu matter fortte jar« reichen ober wir im

bie felbe ufric^ten «*), in bcpotjen jimlicpen, unb wir foden attd> im jWeen morgen

wifen, bie wil er unfet amptman ijt, tipen; unb ob er an fment pferb ober pabe gen

Birnbeu, bin oienbett ober oon oienben ungeoerticb itpabrn lieme, ben jcpabett follent

wir im abtegen nnb bcfern ungeoerliep unb im funft bewein coften uoep f(paben fcftitt

>

big fin; unb wer, ba«*) in ber jit Frig lifftunbcn, ba« er in bcm borf uit btiben unb

in bie |lat pin in ließen m ü ft, fo fetten wir in bie jit mit einer jimtiepeu beßufuug,

barin er mit fmtm oidi gewefen moeßt, oerjepett lmgeBertieß. wa< auep er biejit unb

er unfer biener ift, mit un« ober aiintpen ben unfern») ober beu, bie un« jn oerfprceßeu

fienb, je ((paffen gewint f
), ba« fot er Bor unferm flattgeticpte) ober an ben enbrn unb

in ben gerieten, ba bie gefeffen fitt, mit reept uftragen, ba reept nemen h); gewinnen

aber wir «ber aimtper ber unfer*) mit im jn ((paffen, fo fotl er un« unb ben unfer

barumP geredßt werben oor uufetm ftattgeriept*' unb fiep alba an reept benugen taffen,

ade« ungeoerliep k ) unb be« ade« ju offen wate urfunb fo pant wir unfer flat fecrct

infiget offentiep gebrueft in biefen brief, ber geben ift uf ©ant ©ebaftian« tag [20. 3<*n.]

Anno Dei bufent Bierpunbert ficbenjig unb ein jare.

a) mit bem e« oerfeben fin mag B, mit fcem bann ba« bie jit Bcrfepen fi C.
— b) jweinjig gutben B C. — c) mit ben unfern ju gtin Berfiigen C. — d) ufs

riepten. SüJir foden im autp burep unfer potjmeifter geben ein patben morgen ßolj

ober wibeit; ba« fot er fetber uf fin coften pomcu unb fiereu taffen unb fot funjt

bepein potj noep wiben fiep’), wa ba« wer, oon im fetber nit nemen, e« wurb im
bann oon unferm poljmeifter gegtben. SBir foden auep im jar«, bie wite er unfer

biener atfo ift, jwtu morgen unfer wijen taffen nieffen; barumb fot et mit ben

unfern Bon ©artaep, fo bie wiien befien *), iebe«ma( toffen, unb wetdpe im ba« log

gipt, ber beuiigig fin. Unb ob er . . . B, ober wir int bie fetb« uf unferm raffen

ujriepten; barju foden wir im geben ein ftuef prennbotj, ba« er fetb« uf fin coften

bereiten unb fiteren taffen fod, unb jwen morgen wißen be« jar« ju nieffen oon

oe* Bon Brept Wißen. 3ft auep berebt, ob er ... C. — e) eüntpem bcm unfern

B, ainießeu ber iren E. — f) je ((paffen pett ober gewünn B, D, gewuttc ober pete

E— G. — k) rate ober B. 1>—G. - h) unb geben E—G. — i) petten ober

gewönnen aber wir ober bie unfern B, fie ober bie iren D — G. — k) ungenerlid».

unb ift auep namtiep berebt, wann un« nit mer gemtint ift in furter alfo ju unjerm

biener je paben, foden wir im ein oierteit jar« teoor abfunben, fnp barnadt wiffen je

riepten; ber gliip fod er autp beu loanbel pabett nnb un« ber maß abfunben, onaltgeBerbe,

nnb be« ju off. urf. . . . B. ffbenfo D, nur baß SRoeptin iprießt. 3» C, wo ber

Sdjitltßeiß .Jtcilbroiincr Bürger ift, fehlt begrcijtiepcrwcife ber ganje Jtbjepnitt: „unb
wer, ba« in ber jeit . . .* bi« „benugen taffen, aUe« ungeoerliep*. Dafür: bi«

bejtaüung fod autp in itotp ba« fin «on umtob bürgerlicher pfliept nit tebigen 4
),

funbern er mit fampt bem (inen palten in alter maß wie ein anber burger unge*

Berlitp; unb weteper teil ju ttffgang be« jar« fotiep obbeftimpt beftadung nit mer
gemeint wer, ber jolt bem attbertt ben Dienft ein oierteit jar« jeoor gullitp abfun=

ben, barnaep paben je riepten, alte« getreulich unb ungeoerticb. De« ju urfttnb

Pan wir . . .

*) Älöße. — *) beftepen = paepten. —
') wäre c« (färnc e«), baß ... —

4
) webet iptt notp ba« ©eine opne 9?ot oon biirgerlitper fßfticßt befreien.
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[»•MO

8ü Äuapp

,,iRod)liu« ju granleitbad) bat" 1483 (D)

flimnit mit 15 in aQrm aBefcntlit^en überein, nur baft fte in fRotplin« kanten au«ge--

Petit ttnb btr Schalt anber« geregelt ift. 9*be Anfang unb ©dtltift fowie bie ©c=

ftimmung über ben ©epaU; fteinere ©erftbiebenpeiten in ber Raffung ftnb febon bei A
angemerft.

34 S'an* iRödjtiii ») befentt ofienlidj . . ba« td) mit ben erfatnen reiften burgtr«

meificr unb rate ber fiat ju ,W. uite fte reicbcrumb mit mir u. f.
re.

unb umb folcf» min Siienft foden fte mir jar* geben »ierjepen gulben, «ept maltet

forn unb [e4jcben maltet bauern ') ;
unb ob id) an meinem pferbe u. f. re

unb be« ju offener urfunb pah ich obgenannter fR. mit fli« peten ben ern«

»eiten Wonrat (Jrent ’). ba« er fin eigen inftgef, im on febabett, offenlitb bat gebrurft

in biften brief, be« itb genannter beftgler alfo befentt, geben uf ©mit ©ebaftian« tag

[20. 3att.] anno I)ei 1383 b >.

Sin biefe Raffung febtieften fiep bann bie 3 Xieufioerträge au« bem 16. 3abr =

bunbert (E—G) an; einige Heinere Abweichungen finb ftbon bei A angemerft. Ter

Gingang lautet:

34 • • befentt, ba« bie fürfteptigen, erfatnen unb reeiften b. unb r. ber fiat

fiailprott, meine guttflige lieb b'tn, mit mir gütlich uberfomen unb mid) jwai jar

lang . .
.
ju irent bienet unb folbaten befielt haben, alfo baft idt bie jreai jar ir fcpult*

baift ju 9i@. fein, alba ftften u. f. re.

©on hier an obtte reefentliebe Abweichungen »on A, bi« „uueoften" ; nur baft

F unb G bei bem „guten raifigen pferb* einfibieben:

Taratt fie mir ben britten fuoft') ober gulben, reie ba« »on ir reei«beit Pall*

meiftern angefcplagcn wirb, begabten fetten.

9?acp „»ercoften* beiftt e« nun aber in E—G weiter:

34 fod unb reiQ au<b in folgern uf bie reart unb halt ju reiten *1 [»Ieiffig]

unb emfig fein; unb fo idt alfo uf bie reart reit, unb fo man reibet auft bcoelb e«

jei über furj ober lang abjeuebt, fod ich beim reiten unb mit mir felb« effen 4
), unb

umb folebett meinen binfi foden ft* mir bie jreai jar lang ttnb jebc« infonber geben

unb bejaln fuufjig gulben unb mir fonfi niept* »eitere« ju tpon fcpulbig fein, and)

ob id) febabett an meinem pferb ober bab gegen ben Jjeinben, bei ben geinben ober »on

ben geinben ueme, foden fie mir umb mein erlittne
f(haben trieb jit ju tbon fepulbig

fein itt fainen reege.

Jfutt fomint, im toefcntlitben übereinftimmenb mit 15 (»rgl. ©. 85 31. e— k),

bie ©crpflidjtung ju reditlicbent Slu«trag aller ©treitigfeiten bei ben jttftänbigen Ge*

riepten (unb ob id) bie jeit, breeil icb ipr biener bin it. f. re.), mit folgenbem jufal«:

(mitp alba an reept benugen lafftn, ade« ltngcoerlidj.) e« ift auep ticmblieb be*

a) fo gef4rieben. — b) »erjebrieben für 1483.

) 1526 batte granfenbadi 37, ©eefargartadj 70 .üoiftättcit ;
baratt« erflärt fid)

bie niebrigere ©efolbung. Semerfctt«wert ift, baft fie gattj »ott ber ©tabt geleiftet

wirb, unb baft ©epoljung unb ©liefe feblt. — ’) Gin Äottrab Grct ift jeit 1494 oft«

mal« ©ürgermeifter. ©rgl. 3äger, ©ejepiebte ber ©tabt §. II. 269. — *) Jn Srimin«

S9®. IV 1002 ftnb jreet ©teilen au« Jiifltt« SBtöfer angeführt, wo ber 4. guft al«

Abgabe erjdteint, unb e« wirb bie ©ermutung auSgefprocpen, e« bebeute bie« ba«

4. ©tüd 8iep: ber guft foU für ba« Cier ftebett. Untere ©tede führt auf eine adge*

meinere ©ebeutung; ber 3. Juft ftbeint einfach f. o. a. ein drittel ju fein. — *) Ginen

$alt bejogen bie (Meleit«reiter, bie auf Straften unb in SSälbern jut ©i<berung ber

Aauflcute waepten. ©rgl. Srimm« 29©. — >) alfo midi felber »erföfligen.
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rebt, ob icf) jrembb ^tnbtl ^ctlc gegen wem bafe wert, fod id) mit re<±>t unb fainer

anbem weife, bweil ich ic bienet Bin, aufetragen cn alle geoetb.

®ann feeifet e« Wtiter:

®arju wan mir ju aufegang ber jroai jat nit furtfeer gemeint wete ir Weifehait

crjelter weife ju bienen, fod i* inen folich« ein eiertbail jat« juoot aBfunben, aber pe

jeden mögen unb macht haben jebet jeit, wan inen gefeüig, fo id) mi ct> ire« gefallen«

uit feielte, mich ben neefeften ju Urlauben, a(«Ba(b ich bann on alle wiberrebe be« bienfi«

abtreten forte cnc ade geoerbe. feieruf bab i d> inen mein treu geben unb ein geierten

aib mit ufgeriefeten fingent ju gut gelehwom alle unb jebe punrten unb articul bife

Brief« war ffet ju hatten unb $n oclltürn, ade* getreulich unb ungeoerlidj.

ff« folgt Sefieglung burife ftanfen ©cfenaBeln ju £>., meinen gunfeigen junfhern

(boefe im, fein erben unb naefefomeu in adweg on frfiaben).

G ife bc«halb Befcnber« bemerfenbwert, weil bie (bepegeltc) Urfunbe nachträglich

abgeänbert ife, unb jwar, wie c« fcheint, um al« Vorlage jtt bienen für bie Batt eini

=

ger „geraipger biener"; biefer Stu«bmd ife tingefefet für „©cfeultheife ju glein"; ade«

wa« p<h auf* ©chultheifeenamt bezieht, ife geferichen; ftatt „aufeer iretn borf fein" helfet

e«: „aufeer ir ftatt fein". Der Warne be« angcworbeiien ©chultheifeen ife burdj gwei

anbere Warnen erfefet; eBenfo ber Warne be« ©iegler«, Jahr unb lag ber 9u«feedung,

@üKigteit«baucr abgeänbtrt; im ffingang ife „guotlich" Bti „uBetfomen* geferichen.

®er Jahreäfolb Beträgt 55 gulben genenter lanb«werung. ©ierteljährliche ffünbigung

gilt wie in B—D (anber« in E— G) auch für ©ürgermeifeer unb Wat.

®iefe abgeänberte Raffung ife wieberholt in I.

®agegen weicht bie ©att ©h’Hpffn oon Slhanfen, fefehaft ju ©edfeingen 1543

wefentlich ab, we*halb pe ^ier folgt.

Jcp . . Befemt . . ba* . . ©. u. W. ber featt ju $., meine goufeig gepietenb [>s«s.g

feem, mich 311 iretn ratpgen biener unb ufpfeer feoai jar lang . . . Befielt unb ange»

nomen hoben, bergefealt ba« iefe inen mit meiner aigenen guten rüfiung unb gewer

unb meinem leib gewertig fein, iren nnb ber ireu ftfeaben warnen, frommen unb Bcfecn

werben, inen ober wem pe Beoclh tfeuenb, e« fei im eelb ober anberSwa, Bei bag unb

nacht, e« fei gegen wem ba« wöd, niemanb aufegenomen, gefeorfam fein unb mich

geprauchen (affen, auch wo ich gebaifftu wurb mit jemaub« ju reiten, e« fei mit rat«--

perfonen ober anbem, inhaimifchen ober freinbben, feattleuten ober fauflcutcn, wer bie

wem, fod ich btn neefefeen uf unb wilig fein, mich nit wibern, fonbet gemelten meinen

hem ir« gefaden« getreulich unb mit allem oleife bienen uac unb ferre; auch wo ich

adein gefchidt würbe, fod ich bie gegebnen bereife getreulich unb »leipgfe auferichten,

mich auch ju fchimpf unb ernfe ju, an ober oon bie feinb, nf wart unb halt gebrauchen

Ufern ; auch nit über nacht aufeer meiner wonuug fein ober in meinen gefeheften nit»

genb feit" oerreiten on erlauben, wiffen unb wideu ber Burgermaifeer,, in adermafeen

al« anbere ire geraipgen 311 tfeon fcfeulbig fein. ®o* loden ir weifehait mich ifberjeit

beritten machen, unb fo ich mit Bern gefchidt ober fenft gebraucht wurb, ich and) wie

anbere ire geraipge biener gehalten werben, unb wo fach »ere, bafe pe mich in ainen

Weg ober ^drgug oerorbneteu, fod ich mich on wiberfejt auch bartu gebrauchen lafeen;

hoch foden unb woden ir weifehait in bemfelben mi* auch wie anbere ire geraipge

biener halten, umb folcbert bienfe foden unb woUen ir weifehait mir jebe* ber 3waier

far aufeer irer featt feeuwer feuben geben unb entrichten jwolf gulben in min; gneuicr

lanb«weruitg unb mir oerter nidjt fchulbig ftin.

ff« folgt no* .«»anbtreu unb ffib, enblieh ©iegtlung burch .ftan« ©chnabel ju

meinen gonfeigen Junfhern.
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[ 1667.]

«»

10. (finfetyung jti'ticr BSgte 1528. (33rgl. ,'J®. § 67.)

Anno Dni 1528 . . . ben 5. Cftcber Bat man bi* erBaren erfamen unb u>*if*it

£>an* SPieffern, burfltrm* ifler ju .f>., oen einem erfamtit rat oerorbneter oogt ju Btd»

ingen, unb .£>au« 'Berlin, alten BurgermaiPer, oerorbneter eogt gu gtanfcnbatB. ingc»

jel't unb bcn paurn BeooIBen tea« bern.ut) gejepribeu jlct.

X it paurn ju B. irem neuen eogt globeu unb j^ieeren, bcpglciicu bic eon

gr. irem eogt»).

3tem ba« fie ime an Pat ein« erf. rat« feiner gepot unb eerpot gdforfam fein

tooden, nieBjit ba« gemein borf antreffenb oertBebingen, funttmen ober Banbleu on fein

teijfen unb triden, fonber in aherg maä ta« gemein borf antrifft, ir jujludjt gu irem

eogt BaBen, rat, hilf unb Beiftaub Bei ime ju<Beu, fein« beeelbS in allen jacBen ge*

leben, ime 311 jebem guotcmBer be* gemeinen bori« internen« erber
') rccBnung tben

unb mit felbeit nicBjit Banbien on fein erlauben, unb ieber jeit mit ime fein* gefallen«

unb gut Bebauten« ir geriet unb ampter fefien unb fiep (null in allen fadfen gegen

ime ergaigen unb Balten, icie gcborfauicu unbertbaueu gegen irem oogt unb obern atu

fiat ein« erf. rat« gu (Bon gepürt, alle« gctreulid) unb ungeoerlid).

Unb uf fcldic« unb nie gemelt a(« ba« Detlefen toarb, Baben bie pauru ein«

jebeu obgcmelteu borf« irem oogt globt unb gu got unb beu Beiligeu gefdpooren bem

adern, toie in inuutlirB uitb fc^riftlic^ furgeBalten fei roorben, bem gelreulicp unb um
geoerlicB nadigufomeu.

Unb Bei foltper Sufapung fonb getoep erPIid) bie j»en genante eogt, uamlicB

{tau« Otieffer BurgermaiPer bogt gu Bettingen

.fiau« Berlin alter BurgermaiPer oogt gu granfenbadt

Baltpafar Steinmep B,’)

3°rg Ziemer, alter BurgermaiPer

3oBann Balberman be« rat«

fpian« Örliu fcBuItbai« gu granfenbad]

Beit Sepfjer fcBulthai« gu gleiit.

3acob dpfenfremer
|

«nberlin ßrlin
|

>m marPal.

actum ut supra.

11. $rotofoll übet ein Bogtgeri<Bt 1567. (Brgl. §67.)

(flu« bem Bogtgericht«Bud) auf bem fPatBau« 31 t SiedargartatB

)

Uf B'ut ... 17. noveuibrm auno 67 Bat ber ernoep furfuBtig unb toeifj ber

granj Burfber BurgermaiPer 3U unb Bogt 311 SJlcdargartacb mit B>if unb Beifein

ber emo, furj. unb »olgelerten Bern SJenbel Slnffen BurgermaiPer« unb (Sregorii jtug=

1er« fpnbici unb paltpBreibcr« tu .f>. Dogtgeriebt tu 9t®. geBalten, ba« geriet unb aiu

bere ampter Bcfept, borf« rceBnuug augeBört, unb anber« fo fid> 311 ocrricBten gepurt,

oodenbet mit nadfoolgt.

a) in einem 'fßrotofcd gleitBe« JuBalt« Don 1529 Beifit e«: nnb Bat baruf bie

ganj geniainb 31 t gr. im geB ulbet, gtopt unb gefdnroreu u. j. to. Tie gormel
„gtem ba« fie . . feBrt auep bort »ortlieB micbcr.

') eBrbar. — *) b. i. BurgermaiPer; orgl. gäger, ®efcf>ic^tc ber Stabt Jp. II. 271.

Digitized by Google



llrluuben jur 3tcd)t«gefchiehtc bc« bcutft^eu Bauernftanbc« :c. 89

(frftlich jinb fd^ufttyaijj
1

)
uiib gerieft *), fo ba« vergangen jar georbnet geweft,

ber »al tjat 6 irer oorgetbonen pflidjt erinnert, unb oermanet, baß fio oon ainem jum

anbern reben mtb »ibtrumb »eleu fetten, bie bierju taugeitlid) fdiicblid) friebliebenb

got«fiird;tig unb reblitf* feien unb in betn [ampt fcfceint au«gcfaUeu] uf bie eer gölte«

unb furbening be« regten unb ber gereebtigfeit feben unb ftc^ alfo «erhalten »öUen,

»ie fic« gegen galt, auch aim erbarn rat unb bem Ijeni sogt getrauen ju serantrsur:

ten
; barnf fic ain itad) bem anbern abtreten laffen, ban von ainem jum anbern gerebt

unb bie jal gewelt unb eroeflct, unb finb getvelet »erben

fdjultbal« Silenbef Äubcr, jwölf richtet [fbtgen bie Warnen], (»elf oon ber

gemainb’) |»ie Serbin], biirgermaifter 4
) Jacob ^agner au« bem geriet

btir<b bie 24*) georbnet, SBenbel Äubcr *paul« fon *) georbnet burch ba«

gerecht, unbergenger, all au« bem geriet [3 Warnen], redjnung oerbärer

|2, einer au« bem (Stricht, einer au« ben 24].

Jjt baruf jebem fein anipt uf Pflicht unb aib beoolbeu, unb haben bie neuen

amptlcut treu geben unb gefcbivereu ir ampt, barju jeber georbnet, getreulich }tt

furfebni.

Wach folcbem ifi bori«rec6nung angebört, bat fid) befuuben

Jimam mit fallt pt bem alten reft 435 fl. 3 ß
4

)
1 8u«geben 154 fl. 3 „3.

Sa« au«geben von bem ittnemen abgejogen, pleipt im reft 281 fl. 2 ß 10

3ft oon folcbem gelt in be« fpital* bebeltnu«’) ju .$. 205 fl. unb 1 eugelot *).

Sie übrigen 76 fl 2 ß 10 J,

ba* haben bie neuen burgermaiftcr Jacob .ftagner unb Söenbel ftuber ju iren

battben empfangen.

Actfum ut f>[ujira].

G K’) ftatfebriber mpr.

’Bemerfung. Sie Angabe ber sorgenommeuen $anblungen im Eingang

toeidit in ber gönn (nicht bem Jnbalt) fpäter mehr ober weniger ab. Namentlich

wirb ber erfte Abfap mit bem jweiten ober auch mit bem fpäteren, ber beginnt: „ifi

baruf jebem u.
f.

»." jufammengegogtn, juweilen auch ber 3nfialt be« Smt«eibe«

Wr. 8 in ben Bericht aufgenommen.

Auf bie Sorf«rechnung folgt feit 1604 bie .peiligcurechuung, auf biefe feit 1613

bie Slliuujeupflegerrechnung; jur Unterfcheibung beißt jene feit 1618 Dorf* ober Burger»

meiflerrechnung.

Seit 1617 »irb uuterfchicbeu : au (Selb — an Sinfet, woju feit 1619 noch

Arabern [fo gefebrieben), feit 1628 Äoru [— (Scrftc], feit 1654 TBaijen fommt.

«) vrgl. £S. § 53. — 5
)

ebb. § 56 ff.
— *) ebb. § 58. — 4

) ebb. § 62. —
’) er ift einer ber „12 oon ber gemainb". — •) orgl. hier ©. 80 A. 5. — ’) jonjt

auch: in ber eiftu buchten iu ber trueben ober bem trücblin. — ») angelot nach gügel«

engli|d)--beul[d)cm St®. (Braunfcb»eig 1891) 1

/, anpol ober (Sngeltbafer, biefer = 10

Schilling. — s
)
(Sregoriu« Äuglet f. am Anfang be« BrolofoB«.
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Klirr Me elften Briten brr Regierung bra geringe Johann
jFvitbrtrfjiiun Württemberg, inabefmtberr beffen Berliältnia

pi reinen ötänben bejüglidi bea Rriegaartikela bea

Cübinger Beiträge (1608—1611).

älon I)r. phil. ^ugo Ql in tl in.

SIS ^erjog Sodann griebrid^ gir Uiegiermtg tarn, batte fid^ oor

furjem btr 2lbfd)lu6 eines feit rncfer als r>0 Saferen jroifcfeen ^erjog

uub Sanbflätiben beftcfeenben itonflifts ooUjogen : es mar £er$og griebricfe

gelungen, bem Stübinger Vertrug, mit roclcfecm fid) fcfeon nadfe §er$og

GferiftopfeS 2lnftcfet nidfet länger regieren liefe '), eine bem ©eifle unb beit

93erfeältniffen ber 3«>t entfpredfeenbe gorm ju geben, b.
fe.

eine s
2n}afel

non bisher bem gürften uub ben ©tänben gemeinfant juftefeenben 9tegie*

rungSredfeten in feiner $anb ju Bereinigen*). 99cfonberS roidjtig roar, bafe

er ben ©tauben bie gefefelidje SBerpflidfetufig ju einem ©elbbeitrag für

bie beroaffnete SBtacfet im fjalle eines $auptfriegS abgenmgen, beren 6t«

ridfetuitg um jene 3eit bas 3*el aller gröfeeren beutfcfeen dürften, insbe*

fonbere bes fraftooOen ^erjogs 3J!arimiliau oon Sapetn, roar. Mein

nur furje 3eü foHtc fufe Jjjerjog griebricfe feines ©iegS erfreuen: faum

ein Safer nach ber fog. SJeflaration beS Tübinger Vertrags flarb er, vom

©cfelagfluffe bafeingerafft (29. Sfllumr 1608). 2luf feinen ©ofen unb

Stacfefolger, ben ifJrinjen 3ofeann griebriefe, roarett fdbon längfi bie $off*

nungen aller berjenigeti gerietet, rocld^e mit ber erroäfenten 3)eflaration

nidfet einoerftanben roaren; galt ja boefe ber neue fierjog gar niefet als

greunb be§ Dr. gnjliu, roeldfecr bie ©ccle ber neuen 2)cflaration ge=

roefeu roar
3
). föerjog 3ol)ann ftriebridfe fest auch in ber Xfeat bie Jöoff*

uung ber ©tänbe nicht getäufefet. Sebocfe foHten biefelben niefet ganj fo

leiefet, roie fie es roofel gehofft haben mögen, p ihrem 3*ele gelangen,

vielmehr ging es , roie im folgenbeti gejeigt roerben foH, nid^t ohne Über*

roinbnng eines nadfebrücflid)en ifiMberftanbS ooit feiten bcS ^erjogS, ber

befonbers eifrig für bie (Jrfealtung bcS oon feinem SSater eingefüfertcu

') Äugltr, jptrjog ßfirijlopf) II @. 591.

*) griefer uttb Qiefilcr, (Deiebtcbte btr iöürtt. ütTfaifung ®. 88 ff.

*) Spittler, ("efiidite föiirttniberg« unter btr iKtgitrung btr QStafcn uttb .'j>tr=

;öflt ©. 221.
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ÄriegSartifelS eintrat, fonjtc nicht ohne bebeutenbe ©egenleiftungeu oou

feiten ber Stäube ab.

Unmittelbar nach feinem Regierungsantritt roanbte fufj ber neue

föerjog an ben ftänbifcfjen SHuSfcfeufe ’) um ©erroitligung einer ©elbfumme

»on 25—30000 fl behufs ©eftreitung bet ftoften beS ©egräbniffcS feines

©aterS, bei roetdfjet ©elegenfjeit er benfelben ber ganj befonbern 3ultei=

gung »erfidherte, bie er non jefjer für iljn gehegt habe, unb bat, mit ihm

Rachfidht ju haben, ba er galt} unbefannterroeife jur Regierung gefommen

unb fid^ anfangs nidbt in alles roerbe fxnben fönneit. Qnfolgebeffen uerfianb

fi<h ber 2luSfcfeufe }u ber ©ejahlung ooit 28000 fl. an ben $er}og, foroie

»on 2000 an bie £erjogiiu3Jhitter :c. „o^n alle ÜBibergeliung, rocit man

roiifete, bafe 3re f?. ®. gar blofe", unterliefe jeboch nicht, ben ßerjog auf

bie Serarntung bcS SanbeS aufmerffam }u machen, ju welcher in$bcfon=

bere eine fefer fchlecfete SBcinernte beigetragen habe, bafjer bie (Sinbringung

biefer Steuer bem Sanbe fefer feferoer fallen roerbe. (6. gebruar 1608.)

35er SluSfchufe feinerfcitS bat ben $erjog , naebbetn am 24. Februar ba«

fieidfeenbegängniS feines ©aterS flattgefunben ^atte , er möchte ben Sri*

binger ©ertrag in feiner alten Raffung unb feine 3>eflaration »ont Raffte

1520 befiätigen, roic bies feine fäuitlicben ©orgänger unb namentlich and)

fein ©ater a. 1593 getfean haben. Stflein ber föerjog roar feineSroegs

gemeint, biefein ©erlangen nur fo ohne weiteres }u entfprethen; oielmehr

antroortete er ihnen am 27. Februar, er fei burdh anberroeitige ©e=

febäfte — infolge ber 3lnroefeiiheit feiner aus Slnlafe beS Seicfeenbcgängs

liiffeS feines ©aterS bei ihm roeilenben fürfUidjen ©äfte — }u fejjr in

SSnfprndh genommen, als bafe er jefct hierauf «ine beftünmte SHntroort er*

teilen fönne, unb rooQe ftch baher feine ©ntfefeeibung in biefem fßunfte

»orbehalteit, ocrfprach aber auch bem SluSfchuffe, bafe biefclbe in einem

für benfelben befriebigenben Sinne auSfaQen roerbe, inbem er h«n>orhob,

bafe biefe Slngclegenheit bei bem nächfien, »on ihm balbigft }u »erfanu

melnbent Sanbtagc }tir Sprache fommen foUc. 33erfelbe rourbe am
1. ®lär} oom ®er}oge auf ben 5. Sttpril auSgefchrieben. 3uoor jeboch

nahm ber ßerjog oom gan}en Sanbe bie $ulbigung entgegen, unb }roar

noch um felbcn SEage »on ber Stabt Stuttgart, am 11. »on Tübingen,

’) SereitS tvar ber alte, »on $«503 gricbrich abgelebte 'ütibfc^ug ttieber in«

heben getreten, ttadjbetn man bem neu ciugejebten „in turbulentis coroitiis provin-

cialiliu*
-1

erwählten bebeutet batte, abpitreten. ('pretefeUe be« XuSfchuffeS im Ä. .pau«>

unb ©taataardjioe.) — piemit bejaht fi<h bie »on Spittler in feiner ÖSefchichte be«

engeren lanbfdjaftlidjen Xuojchuiie« (Öef. sBJerfc SBb. II 3 . 107 ) aufgeioorjene grage,

ob fiep ber alte Xu«fchuB mit bem lobe .perjog griebrich« für neu (oufiituiert betrachtet

habe, üoüftinbig ergänzt mürbe er jedoch erfl burdi perjog 3»pann griebrich nach

gujammeutritt be« Caubtag« (f. u ).
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jiite&t uon bet Ämijlei, b. b- ber oberftcn unmittelbar unter bem #erjoge

fle^enben 3fegimtng«E>ebörbe '). (Sr banbeite fomit ooUfMiibig ber $cfla*

ration oom »origen 3ab« gemä§, welche bie Scftimmung über bie Seifluttg

ber^mlbiguug na cf) bcfdjroorenen Saubcefreibeiten auSbrücflidb befeitigt batte;

bieß unb bie fibatfatbe, bafj er ebenfalls im SJBibcrfpnid) ju ber oorfriberi*

cianifdbcn Sßerfaffung unb im ©nflange mit ber fribericianiftben $eflara*

tiou — au<h bie Smtleute berief, bilrfte ju ber Slnnabme berechtigen,

bafj 3obann griebricb roenigflcns botnals entfcbloffen mar, für bie §r=

baltung ber neuen Serfaffung fooiel roie möglich cinjutreten, roie beim

audb bie alsbalb ju erroäbnenbe berjoglicbe fßropofition oon Dr. gujlin

berrübrt, ber unS bei biefer ©clegenbcit juiti lehtenmale als im fürfc

liehen State tbätig begegnet unb oon ba ait au$ bemfelben für immer

»erfdjitnnbet *).

3n ber ^ropofttion lieb 3oboim griebricb, roie im oorigen 3abr*

fein SBater, ben Stäuben bie bnrd) bie leibigen SSerbältniffe beS beutfdben

SReidbeS bcrbeigcfüfjttc Siotroenbigfeit eine« fefieu 3ufammcnfd)tuffe« ber

proteflantifdbcn fReidbeffirften portragen, welcher ebenfalls eine ^erjcnS*

angelegenbeit feines oerftorbeuen SBaterS geroefen roar unb f«b tro^ mehr*

fac^er entgegenfiebenber Sdbroierigfeitcn immer mehr ju feiner 3lerroirf=

ltdbung neigte. 3nfoferite jebodj) fcbieit ber £er$og roieber in bie Salinen

ber Sorgänger feines SkterS einlenfen ju wollen, als er nicht nur ben

deinen äusfebufj ju ergänjen befahl, fonbem audb be» Großen, welchen

fein fßater oor 3“hreSfrift abgefdbafft batte, roieber einfübrte. 6r be>

grünbete bieS bamit, bafj aisbann nicht fo oft eine (Einberufung beS

SanbtageS flattjufinben habe, roaS eine bebeuteubc ßrfparuis ber floften

filr bie fianbtagsabgeorbneten jur gfolge haben werbe. Sofort gingen

bie SBablen für bie 9luSfdf)üffe oor ficb unb würbe hierauf ben ©eroäblten,

*) SHefelbe war a. 1560 »ott &erjog (Sbriilopb errichtet »erben; uub »urbe

auch gemeiner 3Rat genannt, »etdjen 9?amen fie 1553 (ftanjleiorbmmg »cm 26. TOai)

mit bem be* Oberratc« »ertaufd;te. grider CSJeJier a. a. O. 2. 102 u. 103. — ®ei

biefer ©elegeubeit »urbe 3obann 3afob SReinbarb, ber einft bureb ßnjlin« Vermittlung

ba* Jianjteramt erlangt batte, feine* amt* cnlfaffcn unb an feinet Statt ber Oberrat

3»b*nn öbrifiopb »on 6ngel*b»fen ernannt, „au* fonbertichtn Utfatben unb mebrern

Ütnfeben« »iileu“. (^rotoroU über bie {tulbigung.) ®ottfiänbig unri<btig ifl bie »on

mehreren @ej<bi<bt*[(fircibern (Sattler, ®faff u. a.) behauptete Ib'tjaAe, bag bamat*

önjlin bc* Ranjleraint« entlaffen »erben fei, ba driiglirt niemat* biefe* ?tmt befleibrt

bat, »a* JBäcbtcr, ©tfeh. b. SBürtt. ‘Pri».9t. IIS. 332 Ülnm. 2, febr richtig bercorbebt.

’) ®iefe ®rcpofition liegt breifacb »or, einmal im Äcnjepte »cn ©njtin* £anb,

»rg(. Sattler, ©efCbi<bte SSiirttemberg* unter ben ^erjagen VI S. 7, unb poeimat in

SReinfcbrift. 3m Äonjepte fehlt ber bie 3tu*fcbüffe betreffenbe ®affu*; e* bürfte baber

bie Slnnabme begriinbet fein, baff Cfnjlin mit bemfelben nicht einoerflanben »ar unb

»»deicht infolge baoon nicht im berjcgli^en iRale blieb.
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mit bereu 28nl)I ftch ber fierjog »ollfitänbig einoerflanbm erftärte, bie

Sjiropofitton jur 'Beratung übergeben.

Km 9. Kpril gab ber fianbtag feine Srflärung über biefel&e ab;

roas bas proteftantifche Bünbitis betraf, fo roollte er bie Kotroenbigfeit

eines folgen fo roenig einfehen, roie berjenige bes 3al)rc8 1607; met=

mehr machte er geltenb, eS fei ja ein alter GrfahrungSfafc, baß berartige

Bünbnijfe noch niemals »on IRufcen gcroefen feien, »ielnteljr baS Sanb

jlets in ©efajjr gebracht fiaben
; foHte aber ber föerjog auf bem Kbfdfluffe

eines berartigen BünbniffeS befielen, fo möchte er bo<h roenigftenS — in

fein BünbniS „mit caloiniftifd^cn ober aitbern fectirifdjen, fonbern einzig

unb allein mit ber reinen unoerfälfehten unb ber Goncorbienformel juge=

tanen friebliebenben Stänben" ftch cinlaffen (!), in welchem fyaHe man mit

greuben bereit fein roerbe, auf ©tunb ber Befiimmungen beS Tübinger

Vertrags mit ®ut unb Blut für ben angefiammten §erjog einjufieljen.

3ugleid) mürbe bie Hoffnung auSgefprochen , Johann griebrich roerbe bie

„in Jüngftoerfdjinenem leibigeit ßanbtage" ju ftanbe gefommene Defiaratiou

beS lübinger Bertrags befeitigen, roie er iEjncn bereits am 27. gebruat

»erfprochen habe (roaS ber £erjog feinesroegs fo unbebingt getrau hatte,

f. o.), unb baten bie Stäube jugleid» um KbfteHung ber ga^Ireid^cn SRifj*

ftänbe, bie unter bet oorigen Regierung eingerijfen feien, roobei fte eine

genauere J'arfiellung berfelben in KuSftcht fteHten.

Km 10. Kpril erfolgte bie Kntroort bes ^erjogS auf bie lanb«

fchaftlidjen 2Bünf<he. KHein berfelbe roar roeber jur Knnafime if>rer baS

protefiantif^c BünbniS betreffenben Borfchläge, noch jur SBiebereinfü^rung

bes alten SanbeSgrunbgefefces geneigt. SrftereS begrünbete et mit bem

gerabeju anardjifdjen 3u flflnbe ber SDinge im 3)eutfdjen 9ieidic, roo bem

beftc^enben 9ieid>8red)te oon ben fatholifdien fReichsftänben gerabeju $ohn

gefprodjen roerbe, roie bieS namentlich baS Borgehen beS £er$ogS StöayU

inilian oon Bagern gegen bie SReidjSfiabt 2)onauroörth unb bie ftetS ju

©unfien ber fatl)o!ifd)cn 9?eicl)Sfiänbe bei ben SReidhSgerichten auSfaDetiben

Gntfdjeibungen beroeifen, bal;er ber Kbfdjluf) eines 2)efenftobünbniffeS bet

protefiantifdjen Stäube eine unabroeisbare Kotroenbigfeit geroorben fei;

unb überbies feien bie Betjjanbtungen ju betnfelben noch bei Sebjeiten

feines BaterS ju roeit gebieten, als bafs ein 3iücftritt oon bemfelben noch

möglich fei. 3u0feid) »erlangte er für bie 3a>ecfe beS BünbniffeS einen

Beitrag oon 60000 fl. |>inftd)ttich bes Xübinger BertragS gab ber

£cr$og roieberum feine beftimmtc Kntroort, iitbent bie 6adje ju wichtig

fei, als bajs barüber ein fofortiger Befchlufj gefafjt roerben fönne
1

), for*

’) „Sobttl bann ben anbem angtbradjtfn Runden be« Inbinfler 'Bertrafl*

clavation antrifft, befiinben 3 f)tt g. @n. benfelbnt in liubr iveg, feubertief) aber bero
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berte inbeffcti bic Stäube }ur Etufjerung über i^re Befchroerben auf.

Dicfelben traten bies noch am felben Tage, befoitbetS befeuerten fre fich

„über etlicher fröhlichen, böfen, unb jjochfträflichen Seut unb SanbSoerberber

Eingaben, Suggeftion unb Verurfacheit, burd) roeldje allerlei hochbefchroer;

liehe Steuerungen erbacht unb eingeführt roorben" feien, roobei namentlich

bein „fhrengen unb ohnerfettigten SanbSprocuratorcn" (ßfjlinger) ber Vor*

rourf gemacht rourbe, baS Umgelb feit bem lebten Sanbtagc erheblich ge*

fteigert 311 haben.

Vom folgenben Xage Datiert ein Einbringen ber Stänbe, in welchem

fie auf Slbfchaffung ber gribericianifchen Defloration gerabc3u bringen.

Vegrünbet rourbe bafi Verlangen nach 3lbf<haffung ber neuen Verfaffung

ganj in berfelbcn SSBeife, roie im corigen gahre baSjenige nach Setbebal-

tung ber alten; eS erfolgte roicber ein £inroei« auf ben fterrenberger

Sanbtag oom 3af>rc 1552, roelcher fich bei ber VeroiBigung mehrerer ©elb*

beitrage 3ur SluffieBung einer Keinen Druppcnmacht auSbrücflich auSbe=

bungen hatte
l

), baß bicö feinen Vorgang 3U einer fpätern rechtlichen Ver-

pflichtung bilbeu folle, abgefehen baoon, ba§ bie gelbliche Seijiung in

jefciger Defloration auf eine „hohe unb ohuerjchroingtiche quotam" gerichtet

roorben fei.

©egen biefe Ausführung ber Stänbe roar freilich oom juriftifchen

Stanbpunft aus nichts cinjuroenben
;

ob ihr inbeffen auch eine faftifhe

Berechtigung 3U ©runbe lag, ift eine grage, roeldhe oorläuftg nicht unter;

fudht roerbeit foB.

Stunmehr roäre ber ipetjog auS atsbalb an3Ugebcnben ©rünben ge*

neigt geroefen, ohne weiteres bie alte Verfaffung roieber einjufiihren, roenn

nicht ber ©eheitne Siat, Söielchior Säger an ber Spifce, bagegen geroefen

roäre. Derfelbe roieS auSbrücflich barauf hi», baff Dasjenige, roaS bie

Stänbe roiber bie gribericianifche Defloration gelteub gemalt, 3U111

Deil nicht erheblich genug fei, um eine Aufhebung berfelben 3U begrünben

;

er geigte fich inbejfen bereit, fich im Sinne bcS SjcrsogS gegen bie Stänbe

3u äujjern *) unb entwarf baS &on3ept eines Schreibens an fie.

geliebten .perrn 'iSatter«, wie auch Jhrer 5- felMtigner 'fJcrfon falben, mtb tua«

ferner« bannenhero »otgcu möchte, hochwichtig unb befcbmcrlich, berowegen 3 b c 3 - ®.

bie Xianblung mehrere ju erwegen unb fich ^ienach barüher nach ber Webiibv 511 er*

Hären gebenfen.“

’) Über ben $crrenbcrger Sanbtag f.
Äuglet a. a. O. ©. 285 ff.

’) Der Bericht be« Öetjeimcrate an ben $cr}og tautet folgenbcrmafeeu:

OJnebigcr 3ürfl unb .£>etr.

Wir haben ber lanbtfchafft uuberthenig aubringen unb bitten umb caffation

bern uff iüngftcm a. 1607 gehatltcncm lanbtag abgerebteu Declaration bc« Dies

wingifchen Vertrag« inn fleifjigt cielibonitionem gejogen, bie Sachen auch h 1'^*
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Eaflfelbc würbe auch wirtlich oom föerjoge genehmigt; er erflärte

fie^ bereit, oon ber Erflaration feinet Vater! ;u weiten, „bamit bie

Sbgeorbnette oon ber Sanbfd^afft im SBercfh oerfpftren, baß 3- ©• ih1Kn

in aQem angenehmen gefälligen toifleii gnäbig gewogen". Sitte errungen--

fchaften bei vorjährigen Sanbtagel würben preilgegcben
; nicht nur in

Vejiehung auf bie fünfte ber $utbigung unb bie 3Jtitoerf<hreibung ber

Saubflänbe, fonbern auch in Vejiehuitg auf ben Äricg!artifel — ba! bc>

beutenbfte, mal erreicht worben war — würbe ba! alte Stecht wieberholt.

Eer ©ruub, warum Johann griebrich auf bie (Srhattung ber neuen

Verfaffung gänzlich oerjidjtcte, (ag einzig barin, bah ba! h^rjogliche

Jtammergut oottftänbig crfdföpft unb einer llnterftüfcung oon feiten ber

Sanbftänbe in hohem ©rabe bebiirftig war. @r hatte be^halb, wie aul

einem ^rotofotte be! tieinen ftänbifdhen 2lu!fd)uffeä oom 14. SIprii h«r=

oorgeht, im tiefften ©eheimniffe unb jroar müllblich feine fchlimme finan-

jiettc Sage auleinanbcrfe&en laffen, als beren Urfache er bie jahlrcichen

auf bem Äammergute ruhenben Verpflichtungen bejeichnetc, unb jugleid)

bie Hoffnung ausfprechen laffen, bie Sanbfchaft werbe ihn „auf ben gatt

ber Stothburft nicht ftedfen laffen"
;
worauf berStulfdjufj erwiberte, „er wolle

bie Sache mit anbern Sanbtaglmitgliebern unbefchabct bei auferlegten ©e«

heinmiffeö bereben unb fein möglidjftel thun". Een Sanbftänben würbe

bie Aufhebung ber neuen Verfaffung oom §er$og in Slulficht geftettt;

berfelbe fprach hie&e* — unter fiinweiÄ auf ba«, mal er bem Slulfdjuffe

hatte oortragen laffen — bie ©rmartung aul, bie Sanbjtänbe würben

bei ber großen förfchöpfnng feine« Jtammergut! eine größere Summe

wichtig unb alio befunbcit, ba« fic beberfeit*, fümcmlid) aber (?. g. @. l)errn

catter* be<blöblid!ft gcbcdpmtjt, ch'mncjjig @. g. Q). felbeaigueu ^ntereffe bann

auch (ünfftiger erben unb miccessoruiu ^alb, jweijelig unb wo! ju bebenfen fein,

barju inn cttlicbcn bedarirten Runden bie bejchwerlidjfeitten jo hoch nid)t, ade fie

oon ber fianbjchajjt angejogen loetbcn wällen, fid> befiinben, bannenhero mir ufj

jmo unberfchiebliche rcsolutiones nie 6. g. <ä)n. geneben gnebig jufehen, uitjere

gebanefen inn uitbcrtheuigfeit gefiedt, ba bann ju bero gnebigem gefallen ber oon

fdßag, welcher barunber <S. g. (M. belieben möchte, flehet.

Sieweil aber oon (?. g. Ci), wir einceiheil* unberthenig oermereft, ba*

bero meiiiuug ba^iit guebig gcficUet, ohne wcittläufige« biäputiereu, gleich an«

fange catheguricu fidg uff ben allttcn Tuwingifchen oertrag unb weilunb $erf)og

(J^riftoffen ic. baruff eroolgte bedaration, gegen bero lanbtfc^afft inn gnaben

ju refoloiren unb alfo in gcneralitate ju ccrbleiben, jo iß ba* ein SRefolution*«

concept baruff birigiert worben, ba* r^ünbte aud) (ba <* 6. g. ti). alfo gefädig)

umb bejürberung unb abfiirjung willen ber lanbtag*hanblung, gleich ingrofjirt

uub oon 6. g. Ci), uuberjehriben mit ettwa* muubtlicher eriunerung bem (leinen

ufchup jugeftedt werben, fteht aber ju S. g. 0). gnebiger approbation.

Actum St. ben 13. Aprilis n. 1608.
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9(1 ® m e 1 i n

feiner ©thulbeit jur 3a^im0 übernehmen- Mie ©tänbe touren felbjl=

oerftänblich hierüber hocherfreut unb fpradjcit in einem Skripte oom

13. Slpril ihren SDanf au«
;

jugleid) übernahmen ftc bie Sejahlung con

300000 fl. ber herjoglichen ©chulbeit unb liehen bem fjerjog ein fchon

feinem Sßater gegebene« Darlehen oon 90110 fl. na<h: „uffer unber*

Iheniger freproiHiger gutherjigfeit", ttathbem fie wenige Mage oorher

(15. 3lpril) für ben Notfall 61000 fl. ju UnionSjroeden bereinigt hotten.

3ebodh hQtte 3ohann griebrich feinen 3roe(* nic^it ganj fo erreidjt, roie

er e« gereüufcht hotte; er hotte Diel lieber gefeljen, bah flott ber einfadjen

©dhulbübernahme eine jährliche Seiftung oon 15000 ft. an bie herS<>g=

liehe Hammer bi« jut ooUftänbigen Tilgung ber 300000 fl. gefdjefre,

gab aber am 22. Sllprit ben ©tauben nad). dagegen beharrte er auf

ber 3ujiehung ber Slmtleute jum Sanbtage, fofehr and) bie Sanbftänbe fich

hiegegen flräubten, roa« he mit ihren „bei bem jerfditageuen unb nächfl

gehaltenem leibigen Sanbtage" gemachten (Erfahrungen begrünbeten.

Siadhbem bie ©tänbe bie SBieberherftellung be« Mübinger Vertrag«

gefiebert fahen, gingen fie noch einen ©chritt roeiter unb oerlangten auf

©tunb ber Melioration Haifer SHayimilian« I. (10. Januar 1515) oom

£erjoge gerabeju bie Seflrafung ber „2anbe«oerräter" '); roie befannt,

ift 3ohann griebrid), aueh biefem ©erlangen uaehgelommen.

') Ser äüortlaut biejer (Eingabe ift folgenbcr (»rgl. iöirtcmb. 8anbe«grunb«

oerfaffung, o. O. 1765, ©. 323 ff.):

Surebleuebtiger, bo<b9c&oru*r Sürfi, «nebigtr lanbtefiirfl unb b«rr.

Semitaeh in unfer ben 12. huins übergebenen uubertbciiigen 3ln}eigfd)rifft,

in toa« puncten fernbig« 3abr« fürgenoenmeneu bcclaraticn bejj Xiiwingifeben 33er:

trag« unb oennefyrten articul gemeine 8anbtfd)afft lieb befdnrerbt befünbt, beptn

articul weplanbt tapfer« fUlajrimiliani primi gnebigfie confiriiiation berüertlen 33cr>

trage« befagenbt anregung bcjtfjcbcn, ba« gleiebwol foldie Konfirmation erlangt unb

)tt roegen gepratbt, aber barumb nit allerbing« gtfaütu, unb (teie in augejogner

newen beclaration fürgeben) in feiner «eitteru adjtung, fonbern »il mehr, bietoeil

frafft berfelben bieienige, fo wiber foldjen »ertrag battblen unb bie imbertboneit be=

untreren unb belaibigen, in be« fRcieb« febroerer mtgnab unb ein poeit bunbertt

mardblöttig« golb« oerfaDen fepn follen, bifer 3 e < E in guotter obfenjanfj mtb uff>

aebtung gu halten, unb bieienige, fo gemeine lanbtfebafft wiffentlidj toiber biftn

Vertrag unb ipre frepbeiten befebtoerbt, aubern jum abftbeuen unb epempcl ju fol«

(her firaff mit ernfl angubalten fepett, and) hierauf ff. 7y 6). im nabmeu unb oon

wegen gemeiner geborfamer lanbtfebafft unbertbenig« »leig umb gepürenbt einfeben

angeruoffen unb gemelten pöenfatl unb firaff berofelben genblieb ^cimegcflcUt unb

übergeben haben, ff. %. ®. aber, wie wir uffer geflerigeit tage« jtigefebidtem con:

cept unb begriff bero »orbabenben confinnation in tinbertbenigfeit oernommen, fieh

uff alle puncten oboermelteit anjeigfebrifft ujjerbalb wa« angebeutte abflrafiung ber

lütoingifeben »ertrag« unb lnubt«frcpbeit »erpreeber belangt, in gnabeit refoloirt, unb

bannenber oermuolten unb abnemmen müeftett, e« moebten ff. ft. fff. »iücieljt feieren
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Über b. erflen 3eiten b. {Regierung b. §crjeg« 3«&- 3fiebri<^ t’. iüiirttemberg. <>7

Stiii 25. 2tpril erfolgte bie ©cflätigimg bcs STibiitger Vertrags

burdj ben fjerjog, weither bobei nidjt umbin fonnte, ben Stäuben feine

perfönlic&e Übetjcugung oon bem SBorjuge ber aufgefjobetien Defloration

gegenüber bem urfpriinglicfieii Vertrage ^infic^ttie^ bed flricg6artifcl3

offen ausjufpre^en ')•

3n furjer 3eit foflte e$ ft<$ jeigen, wie richtig Sodann Jriebridj

geurteilt batte.

inhalt eou wegen oile ber puneten unberm ablefen nit obferoirt haben, linb hoch

gemeiner tanbtfchafft unb ihren uachfommen, bamit bie freeeittliche unb
inu ott willige oerpredjer ber gemeinen (anbtbfrep^eitcn ihren

wo! verbienten lohn empfafpen, unb fid) anbere an ihnen jufpie>

gellt, jum bedpflai barau gelegen fein will, alb haben wir oorbefagt anpringeu

biemit erfrifC^cn unb nochmahlen 6. g. (5). hocherleudjteu oerflanb bie abfhraffuug

berfelben in unbert^enigfeit aHerbing« ^eim.ieftclt haben.

Terofelben unb unb gemeine lanbtfdpafft bamit ju milt jürfilicfpen gnabeu

geborfamlich beieblfiibt

äctum Stuttgarten ben 22. 2lprili« ao. 1608.

ff. g. ©. unberthenige geljorfaine Prälaten unb ©efanbten oon Stätten unb

Slmptern getreuer Sanbtfebafft in Söütttemberg jepo bafelbfl oerfamblet.

Sln^erbem liegt ein Oon gelif Bibenbach, ?tbt oon äbelberg, angefertigte« Ber»

jeidpui« über „eiliger amptleut «erhallten« uffm laubtag a. 1607“ cor, weldpe« «ben*

fall« ber ooDjiänbigen Mitteilung wert fein bürfte. Der löortlaut be«fclbeit ifi:

1. ülnbrea« 2öpr, oogt ju Stuttgart, fax et tüba istius mottis.

2. 'bogt ju 'Böblingen, stuttus et lnalignus ealuumiator.

3. Bogt ju 'Balingen, superbus oppresaor et etqoriator pauperum.

4. Bogt ju Maulbronn, proditor et ealuumiator.

5. Bogt ju Häuften, stillte simulans probitatem, calumniator fuit.

6. Bogt ju Tuttlingen, Ji. (Üölper, fein fiaubtfiub, f>att bennod) nit Wällen ab»

bretten, etiaui mouitus, protocoll mit ettlid) uerrätperu gehalten unb fiep rottirt.

7. Bogt ju ©efyornborff halt fid) mitt feinem burgermeiflcr eine« voti oerglidpen,

beniaeb diversum ab ipsis proposuit : barumb er oon ihnen Ipernact) oor

geriet ju Sdjornborff solenitor gefdiwüeht worben, ut ipii non bona fide egerit.

8. Bogt ju Bewenflatt, 91. Braunbaum, eilt junger jlotper meuttmacher, ber auch

mitt ben oorgeheuben fictp rottirt unb ein befouber« gelpapt.

•) Ter .fierjog lieh fi<h iw 2anbtag«abfchiebe folgeiibermajien oeruchmen:

.Bei bem puneteu ber banptfrieg halben ... ob wir gleichwohl unfer teil«

bafür gehalten, bah beit praelaten unnb beneu oou ber (anbtfchafft träglicher

unb nutjli<her were, wann fie betp bem buchflablichen inhalt mehr befagter becla*

ration be anno 1607 . . . oerpliben . . . jebodj weil fte beharrlich uff beu pah

uitb inhallt bife« puneteu bei mehr bejagtem oertrag begriffen, getruugeit . . . haben

wir t« . . . bewenben (affen unb woKeii beufelben . . . hieinit conjirmirt unb be*

(tätigt haben“ ic.

Bartl. f. £anbrtgef<b. 9t. jt. IV
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©iUf- mit» ßerfjtlntdi t»cr Sbfei Clftuangen

bmn Ja^c 1389.

ÜHitgeteilt bcii Dr. Riffel.

Unter ber 9lcgicrung bc$ SU'tS ßuno oon ©unbclfingen ’) (1332

bis 1367) nnirben im 3a^r 1339 baö ©iufommen unb bie 9ied)te ber

Sbtei ©Untätigen »crjcidpiet unb in einen jefct im Ä. &aus= unb StaatS--

ardjiü ju Stuttgart luftublidjcn ftobey in gotio eingetragen. 2Sir be=

gniigen unS §ier, bie auf St. 1—8 aufgefiiljrte fttrje ©iuleitung, foroie

bie 21ufjeidE)nungcn über baS ©iufommen unb bie SHedjtc ber 9lbtci in

ber Stabt ©Untätigen teilrocife uotlftänbig, teilroeife im SuSjugc roieber=

jugeben, bemerfen jebodf), baß non ben jroei in ber ©inlcitung jule&t ge*

nannten Ämtern SBiefenbacfc unb SdjricSlieini nidttS weiteres in bem

flober enthalten ifl.

Sn*) bifem büdf)e ftant gef^riben alte bic gütte unb
atliu bin rcljt, bie bin aptay b

e

5 g 0 1j 1; u f e ö je ©Iroangen

I)at unb roaä geltes unb was rel)tc jü ir geljorcnt.

Unb jem erjtcn ftat gefcfjriben baj gelt unb bin ret)t, baj ba ge=

Ijoret jü ber burdf) ©Iroangen unb jü Jiotcnbacb'

1

) unb bnrnadfi tton

lannenberd)

4

), barnaci) tton Jlodienburdj ’), baniad) tton SBifenbad)
B
), bar=

nad) t>on SdjrieS^en
7
). $iu burd[j ©Iroangen fyat gelt unb ref)t in ber

ftat ©Iroangen unb uf bem lanbe. 2>arumtne fol man anfjeben je fdjrü

bemte, roaj geltes unb roaj rcl»tc ftu tjabe in ber ftat ©Iroangen, unb

barnadf) roaj geltes unb roaj rel)te ftu ffabe uf bem lanbe, in b&rfem, in

roilent, in §ol{s, in roaffer, in reifen, in roaiben unb uj anbern güten.

21in erroirbiger furfte unb apte ober biu aptay beS go&fjüfeS je

©Iroangen l>at allui jar uon ber flat ©Iroangen l>unbert pfuiit t)eller
s

), bie

l

)
43aBer. 3l@. Sauingen. — *) ®a« gefperrt («ebrudte bilbet jeireilen bie mit

roter linte gefditiebeue Überfdjriit be« Original«. — *) SRoteitbadi 031. ('Uioangai.

— *) 1 Rannen bürg OSt. (fUwangen. — *) Jtedjenburg, abgegangeiie 4)urg bei Untere

fodten 0?(. Stalen. — •) Jüiefcnbadt bab. 453t. 'Rccfargcmiinb. — ?
j
SAvieotnim bab.

4*31. IRnintbciiu. — *) ;tn ter (Erneuerung boii 1H8I: 150 pfunt balter.
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ö*üllr unb Weltbild) ber SIbtci ©((ivangen vom 3«^r 1339. 99

im roerbeut »ou ber fiiur imb berfelbeu fetter gent bic bürget fünfjig

pfunt je ofterun unb fünfjig pfunt an bem fierbeft.

3tem biu pfarre je ©Iroangen gilt XXXVI pfuut {jeder unb ain

pfunt je oppfer {jedem an bem TOi{jeuna{jt tag baj ift aj got geborn roart.

Stern bas fdjjültfjaiffenampt gilt XXVI pfunt {jeder unb ain pfunt

je roifat
1

) an bem rotyenna$t tag.

Stent bet jol je ©Iroangen ift gea{jtüt uf VI pfunt {jeder unb uf

IIIIor fdjibün*) falfcel. ©troenne gilt er met unb auch etroenne minner.

Stein baS tjdjeampt
3
) unb baj ioiit injie{jeampt *) gilt II pfunt {jeder.

Stern biu fronroage
5
) gilt 1 pfunt {jeder aUiu jar.

Stent biu froatj
8
) baj ift fo man bie füroc intüt ift gea$t uf VIII

pfunt {jeder.

Stern bet Keinen jefjenben ftbe
7
), jwbedpflatilj*) unb mör{je

9
)

nimt mau ain tail uf bie burdj ©Iroangen unb baj anber tail oerfauft

man unb bajfelbe ift gea{jt uf II pfunt {jeder.

3tem ber jol{jolfc
l0
) ift gca{jt uf jroai pfunt {jeder. $aj ift ber

jol bej bol&es baj bie gebür 11
) ba gebeut non bem {jolfce baj fie fürent

in bie fiat ©Iroangen unb c$ oerfauffent.

Stein bie Wirten in ber ftat ©Iroangen gebeut adiu jar V fd|)il=

linge {jeder unb CC aper, roanne mau in bas {jirteitainpi oerliljet.

Stein bie inüt in ber ftat ©Iroangen gilt XXXII maltet ferus

unb III froin. Taj fint III tierfjer
19

), biu X pfunbe roert fint uub X fdjiU

linge {jeder je roifat je roi{jenna{jten unb gilt audjj XVI malter miilfontS

unb biufelbeu XVI malter git man beu {jirten für ir Ion, baj fie ber

froatj {jütent unb roerbent nit an bie fuittme geleit.

Unb roiffe, baj adiu biu oorgeferibenne ampt unb gülte in ber fiat

©Iroangen, mag ain appt ober baj gofc{jüfe an iren gülten meren ober

mitmeni, ob es im geoedet baj ift baj er geroalt unb re{jt l^at biu oorge=

naitten ampt unb gülte {jöljer je li{jenne ober ite{jer, roanne er roil, roaituc

fi gant adiu oon im je lc{jcnne unb wer ft {jabeu roil, ber tnüj de non

im ettpfa{jen an bie ftiur biu ift üjgcnomcit, roanne biu belibet alfo aj

oorgefd&rlben ift.

£ie ftant nu gefdjjriben alle bic jins, bie ain apt oon
©Iroangen {jat in ber ftat ©Iroangen unb audj aiit tail uf

') Söeifen einem, ficti bei getviffen Slutäffen mit einem ©efdjeufc bei i$m eiit=

gelten (2dmtefler, ilaljer. Slilörterbud>). — ") ©aljfdjeibe. — ’) Ondiomt. — *) 2Jief=

leidet ibentifd) mit bem ©einjiiibelamt. Ser tUlciiiftic^el ivar obrigfeitlid) aufgejteQl,

um bei bem itierfauf be« 2t!einfl bie gefeplicbe Abgabe ju nehmen. — ‘) Öffenllidie

SOage. — ‘) öiebbof. — ’) Jto^tpfläiijting, Ärautfepling. — ") gloiebelftedling. —
*) iwelbe SKiibe. — “) fvotjtott. — ") t'aueru. -- l!

) SJertcl.
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100 ® iefct
I

bem lanbe oon Rufern, oon joffleten, oon eifern, oon toifen unb

oon anbertt bitigen, beibiu bic jinfe bie man git je fant WertinS tag

unb je ofterun. Unb jem elften mit id> fdjriben bic jinfe, bie man git

je fant 9J?ettin§ tag.

EenfuS SJiartinaleS u. f. to.

Die Summe der in dem Codex einzeln aufgeführten, hier

aber nicht wiedergegebenen Martinizinsen macht: 121 x
lt ffc

Heller, 18 Fast nachthfihner, 2 Herbsthühner, 1 u Pfeffer.

#ie ftant nu gefdjriben bie jinfe, bic unä angeoallen
fint oon ftaittfeen bem f i f ec in bem Dbernborf, bie man
and) je fant 3Jlertin£ tag git u. f. ro.

Machen zusammen: 52 lh ff. Heller.

$ie flau
t

gefdjribeit bie jinfe bie man git je ofterun

u. f. io.

Machen zusammen: 2l xh ff: Heller, 1 Fastnachthuhn.

§ie ftant nft gefdjriben bie jofftete
1

) in ber fiat @t*

maitgen, bie ba gelten bette-)- fnitter, redjer ainem jerren

uf bie burd» (Sltoangen

3em crften Börftlin jat III jofflet jw oon bem SBartenberdj ge*

nant unb ain oon bem Berlin genant, unb biefelben III joiftet geltent

III bette, toanne fie bejimmert 3
) fmt, unb jie fient bejimmert ober nit,

fo geltent fie VI fnitter unb III rcdjer
4

) unb alfo oerftanbe ej oon allen

tjernadjgefdjribenne joffteten.

3tcm Slpbeluitgin git oon irre joffiat ain bette unb ainnen

redjer unb jroeit fnitter, baj ift in bem roggcnfnit ainen unb in bem

jaberfnit ainen unb alfo oerftanbe ej and) oon allen jernatjgefdjribenne

joffteten. Unb roiffe, baj id) nit mein nod) oerftan, baj bie jofjtet aflitt

jar aggettlidjs geltent ober geben fülent bette uf bie bur<b, bu folt ej alfo

oerftan, baj iegclicjiu jofftat ober ber, ber uf ber jofftat ftfcct, fol lijen

ain bette ainen manat uf bie burd) ßltoangcn unb bie fnitter unb bie

rcdjer ainen tag, manne ej in tunt roirt getan u. f. ro.

Machen zusammen: 102x
lt Hofstätten, 1O0 Betten, 108

Schnitter, 100 Becher.

') Stic Stätte, worauf ein ©ainrns, abcliger ober fürftfic^cr $of errietet wer--

btn folt ober au<$ errietet ift, fewie bie barauf fle^euben ©ebäube felbfi. — *) ©et,

Sielte = ©teuer. — ') Sin @ut bejimmeru: bie nötigen fflobn- unb ©irtfe^aft«?

gebäube barauf fjerfteQcn
; weiterhin c# beweinen. — *) gelbarbciter mit ber ©enfe,

©i$et unb bem Sieben.
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©ült-- imb SRedjtbud; ber Slbtei SOwangen uom 3'ibr 133!). j(Jl

$ie ft an t nu gefchriben altiu b i e retjt, b i u ain crroir=

biger fürfle ain appte unb f in go&ljüg je Gtroangen hat in

ber flat Giroaugen.

9tu roil ich befdiriben biu reht, bic ain appt oon Gtroangen unb fin

gotljüö t)at in ber [lat Gtroangen.

3em er^en baj im bie börger je Gtroangen füten froeren oon

reifte al« ain apgeniu flat irem regten Herren. Unb baj er baj fd)ütt=

haiffenampt oertihen fol unb baj geriete befefcen. Unb baj er ben jol

unb baj injietjeampt unb baj gd)eampt, baj man biu roinoafi unb anberiu

oa« pdtjut unb bie fronroage unb baj ftöderampt ') unb baj h'ttenampt

fol oerlit)en. Unb baj er bie fioap mag intön in bem iar ainöft roannc

er roit unb baj im oon retjt geben fol icbtichiu fü afft fetter. Unb roaj

freoet geoadent unb gefdiefjent au ben ^crna^gefdiribenne oier tagen, baj

ift an bem roit)cnnat)t tag unb au bem oftertag unb au bem pfingfttag

unb an fant SBiteS tag*), bie füten im alte fünbertidj apgentid) unb

gcnfclidh roerben unb genaden. 3m füten auch roerben unb geuaden fün*

berlid} apgenlich unb genfctid) ade bie befferunge
3
) unb freoet, bie ba ge=

oadent unb gefdjehen umm bie ^ernad^gefdtiribeii oier fac^c, baj ift umrn

tötfd)Ieg unb umm hainfüdh
4

) unb umm falfcf) unb umm notjogün, je

roel&er jit fie in bem iar gefreut. Unb baj er ober fin ampttüte au

fmer flat mügen ufheben roenne fie roedent in bem iar bie toppfe
5
), baj

finb bie majje, bantit man roin ober anber bind) miffet in ber flat Gtroangen

unb biu oierteit, bamit man forn ober anber bind) miffet unb biu eleu*

me«, bamit man tüdj inijjet, beibiu linin« unb wdin«, unb bic mag, bamit

man road)« unb ade anber fache roiget je befe^enne, ob fie geregt ften

ober nit unb froa« befferunge geoedet oon ben unterteil ober roirt, bie

füten auch im gar unb genfctidj roerben unb geoaden.

Gr hat auch baj reht, rocr id)t tjofjlet ^at je Gtroangen, bie im

gettent bette fnitter ober recher, bie oorgefdhriben an bifein büche {tut,

ob biefelben tüte, bie bie fjofflet haut, benfetben jin« oerfeffen
6
) triu far

an ananber fo man in fiet geoorbet unb gcapff] fd^et unb in nit geben,

baj im benne biefelben hofftet fint oeroaden für fin apgen göt, atfo baj

er bamit mag getün roaj er roil, unb baj auch nientan bcrfelben hofftet

behain oerfauffen fot nodj eitmag an unfer« fc^uItEjeiöen roort unb roif=

fenbe unb bemfetben fchutttjaifjen fot man geben froeitne man berfetben

hofftet ain oerfauft, ainen fdfidinch Vlrner rnünfce ober XVI IjeHer.

’) (Blöden unb jleinen, mit CärenjScjeic^mmgcn eerfel)eu. — *) Patron ber

Slbtei. — *) Dufje Bor ©triebt. — 4
)

(Einbringen in ein in friebbrccherifcfyer

äbfiebt. — *) trinfgefiijj. — •) (Einen £ienft, 3*n®> eine ®Mt sc. oetfipen, ftc nicht

jur gehörigen 3tü abtrageu, bamit im 3(u«jl.mb bleiben.
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102 <«itfe

I

©r l)üt and) baj rel»t , baj fitt atmnau fol unb mag fifoen au faul

SIHertinStag unbcr baj tfidfjfij ') ober uf beit tjof in ber ftat ©Iroangen

»nb toer fain fjofftat ober garten ober cdcr ober roife fyat oon int, bie

im uf benfelben tag baoon jinfi geben fülen, ob fte benfelbett jinö an

bemfelben tag nit geben, fo fülen fte an bent netjflen tag batnadj ben*

felbett jin$ jroioeltig geben, toaS aber ieblidj fjofflat, garte, reife unb

affer gelte, baj oinbet man oorgefdjriben an bifem bflcfje.

©r fjat audfj baj reljt, baj fain roitroe nod) fain geifllidfj menfc^e,

ej ft frauroe ober man, in ber ftat ©Iroangen nit fliureit fol.

Unb baj alle bie beden, bie gefeffen jint je ©Iroangen, fülen maln

in ftner mul, biu gelegen ift an ber 3ageft an ber flat ©Iroangen, mit

fogtaner befdjjaibenljeit, roanne ain bede ftn forn gefüret in biefelben mül,

fo fol er es tri tag lan ligeit in berfclben mül, ob 03 im gemaln müge

roerbcn. Unb mag im beim berfclbe müHer ftn forn in benfelben brien

tagen nit gemaln, fo mag er es, ob er reit, in ain anber mül furen.

Unb barnadj fol er aber baj nefifle font, baj er malen roil, in bes apteS

oorgnante mül füren unb fol aber bajfelbe tün, roer arnfj baj, baj ej aj

gar geljatj’) roer, baj ftn müHer in ber oorgenanten mül nit genialen

inofjte, fo mügent bie bedeit in ber flat je ©Iroangen rool malen, roa fi

roedent je anbern ntülen, bieroil ftn oorgenanter müder nit roaffcrS mag

getyan unb benne barnadj roanne biu oorgenante mül roafjer mag gefjatt,

fo fülen bie bedien roiber in biefelben mül roiber ir font füren je maln in

ber oorgcfdEjribentte reife. Unb fjat and» baj refjt, baj ftn antntan nimt

bcu fjafenjol
5
) unb bcn failjol unb gabelunjol unb beSmen unb bedjjS unb

fübet ttitb fdjcffefad) unb oicrteil unb roerffdjüfelutt jol unb getneinlidf)

allen fogtancn fleiuen jol, roaj matt ufrejfen unb uf bcm rüggen trcit, ben

nimt ftn ainitian uf bie bttrd) ©Iroangen unb ifl nit gcroonfjeit, baj man

itt ocrfauffc, aber ben brotjol unb roggcn, Ijabern, binfel, fern, gcrftun, oljol

unb ftutfl allen jol, roaj man uf luegennc unb uf farrctt unb nf pfcribcn

füret, ben oerfauft matt, unb berfclbe 30I ift au bcm crften plat bife

büdjS gefdEjribcn unb ifl gcafjt nf VI pfuiit (jeder uitb oicr fdjibün fal&cS,

ettcroenn gilt er mer ctrocitne minner.

Unb fjaut auch baj reljt, aj oor ain tail gefdfjribctt ift, baj ftn

attintan ober ber bent titaitS uerfauft, mag unb fol nenten adiu jar ain

füber fjolfceS oon iegelüfjem gebär, ber ba fert mit (jolfc mit filtern roagen

in bie ftat ©Iroangen unb ej oerfauft unb bajfelbe fjaiffet ber joUjolfc

iiidjluue. — *) ®ürr, au«getn'<fnet. — 3
) 3* fclejcttben wirb ber auf bie

gewerblichen Prebufte ber £afner, Seiler, itieetirmnijdier, Äüfer gelegte gott a,| f
:

gejäblt.
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uub beileibe jül ift and) gcfdjriben ait bcm erften plat big budj-j uub ift

geafjt »f jroai pfuitt ^cKer. Gtrocnne gilt er titer unb etroenne minner,

05 auch alltu ampt unb ade gült au betn erflen plat big biieb# etroenne

mer gelten etroenne minner, barnadj aj inana oerli^cn unb oerfauffeu

mag. Unb roiffe baj ber antman Grnfrit
1

) mir bat gefeit, baj ettlicbe

gebftr fpredbent, fie ffilnt bejfelben jolgolgeä nit geben. SBeljje aber

bie fient, baj fftd) ^ernad^ oon ben regten uf bent taube.

Unb bat aud) regt, baj roer ftirbet unb tKroert’) an erben in ber

flat je Gtroangen, roaS ber güte3 (aut, baj fot baj gogb 1̂ erben unb

fol bent gogb'M« roerbeu unb gecallen.

') ler »mmann Cntfril femmt in einet (Süioanger Urtuubc oom 3aljr 1344

per, neben i^m täifrit 'l’irfeiijcllcr bet isdjreiber. sBon (elfterem biitfte uiellcidjt b«4

(*ü(t= unb 3ted)Mbucb gcjdjricbeu fein. — ’) Ulit lob ab^elien.
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fönfräge jur fcts ipurfrafmalrva

Buß. yt’icönrfi ©denfjain|.

1745—1804.

Sion 2cep. Oclcn^finj in ÄorlSru^e.

GS ift ba« SebcnSbilb eines SobncS roiirttembcrgifcber Grbe, ju

bem id) fjicr, SefanntcS ergänjenb unb beriebtigenb, einige SBaufteinc bei*

tragen möchte. 9?adj ben 33cri<bten feiner 3 c'tgenoffen als tüchtiger

©ilbniSntalcr allgemein beliebt unb befonbcrS in ben ßoffreifen ber

ßaiferflabt an ber $onau tticl gefudjt '), bat Delcnbainj, aus falber 93er-

geffenbeit emporgefliegen, erft in ber neueften 3c‘t, bureb einen Slrtifcl

ber Allgemeinen bculf^cn SBiograpbie“) aus ber geber 3lgs, boii ber

ßunftforfebung cingebenbere unb anerfennenbe SBürbigung gefunben. 9Jlebr

baut acbtjig 3°b rc roaren bantals feit feinem Xobe ins Sanb gegangen.

GS batte ber biftorifeben fiunftauSftcHung ju 2Bien 1877 unb bet if?or=

trätauSfleDung ju Stuttgart 1881 beburft, um ber Jtunfiroelt Sufmerf*

famfeit auf bie Schöpfungen feines i)3infcls neu ju beleben. SSar bo<b

bie faft auSfcblicfjlicbc pflege bes Porträt, ber er fi<b wibmete, uid)t bajti

angetban, bie ftenntniS non feinen Arbeiten ju erbaltcit unb ju erleicbtem.

S profi einer febon ju 3eiten bcS ^erjog U trieb tu SBürttemberg

auftretenbeu Spfarrer^familie, bie fi<b ber 2'lutSgemeinfcbaft mit ben 9flefor*

matoreu Srenj, Scbnepf unb föccrbraub rühmen fann
s
), tmtrbe Augufl Jriebricb

Delenbaiitj, nad) AuSroeiS ber .Hircbenbücber am 28. 3uni 1745 ju Gn*

bingen DA. öalingcn geboren, als jtingfteS oon ben oier flinbern bcS

bortigen langjährigen Pfarrers 3afob «ubroig Delenbeinj. ®ie 3Kutter

fNegitte SRoftne ftammte aus ®crenbingen bei Tübingen unb roar bie

Tochter beS Pfarrers an genanntem SDrte, 3°b- SBolfgang üflajer. Aus

ihrer erften Gbc mit Jßilbelm 3afob 93ecf, Pfarrer in 3aberfelb, hatte

fie brei ßinber mitgebraebt. Unfer griebrieb nun erhielt in feinem eitet*

’) Äünftlerlepifon »ort güfeli II S. 984.

’) S)b. 24 S. 284 unb 93b. 26 ©. 832. — ffr ic^rcibt fidj «uj ollen mir be=

fannten Otcmülbcn Oeten^ainj, feine Santilic f<±»rieb ficb feit je =betnj.

s
)

9tiecfo, Stttnjiirttembergifdje« au4 gomilienp.ipieren S. 81 ff., <3. 106 ff.
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Beiträge ;ur 'Biographie be* 'Porträtmaler« Slug, griebrieft Oclciibaiiij. 10jj

liefen Ijcutfc eine ftrenggläubige Erhebung. Sein ©ater roirb uns als

„ein unermiibeter ©ächtet für baS §eil feiner ©emeinbe" gefGilbert,

„ber er mit feiner ortfjoboyen Sehre als ein brennenb unb febeinenb fiid^t

corgeleudjtet Er fiatb im 21mt furj nach ber SJlorgenprebigt in ben

Sinnen ber beftürjlen Seinen am 6. Dftober 1754. Tie blieb

nid}t in ßnbingen*). Sie roanbte ficb roabrfdjeinlidb nadj Tübingen, roo

ein ©ruber ber ©itroe, ber burdb einige Ißrofejforenbilbniffe befannte

Porträtmaler unb civis academicus ffioifgang Tietricb 3J?ajer, lebte
3
).

Ter ältere Sohn Sodann Subroig Delcnljcinj bejog 1756 bie £anbeS=

unioerfität, um X^eologic ju ftubieren. Es roirb gefagt, bafj auch fein

©ruber griebridj ftdb bem gleidjen Stubium geroibmet Ijabe
1
). Tod) ift

griebricb Delenbainj, roic mir iQcrr Stiftscpborus ür. o. ©über mitteilte,

roeber im UnioerfitätSalbum §u finbcit, noch roar er je im Stift ju

Tübingen. ^Richtig roirb alfo nur fein, bajj er jur X^eologie befiimmt

roar
5
), umfomeljr, als cS ^ei§t

6
): er machte bei feinem jroeiten Scbrer,

bem 2Mcr unb ©ilbbauer 3 . ßfjr. 2B. ©eper ju Stuttgart, fo ft^nelle gort*

febritte, bafs er fdjon in feinem fc^jebnten unb fiebjejjnten 3<»b r ©ilb=

niffe nad) bem Seben malte. Sein erfter Seljrer, ber ermähnte 9B. T.

SJlajcr, roar in Tübingen 1762 gcflorben (17. Sunt). ÜKit ©eper foH

bann Delenbainj 1766 nad) ©ien gegangen fein’). 1769 genannt er

bort ben erfien Preis ber Slfabemie burd) Slusftibrung eines liegenben

2lftcS in fd^roarjer unb roeijjer Äreibe
8
) unb roirb jum Sdjuboerroanbteu

angenommen, b. b- et erhält baS 5Red)t, auf eigene §aub, jeboeb ohne

©ebilfen, ju arbeiten. Ein ©rief feines ©ruberS 00m 3<>b r 1786 bc=

jeiebnet ib» als „Äunftmaler am faiferlicben .pof in ©ien", roas ju bem

febon 0011 güfjli über feinen ©iifungSfreiS ©efagten febr gut ftimtnf.

6s roirb am piafce fein, roenn id) b'er bas non 3lg gegebene ©cr=

jeiebnis ber ©erfe itnfcres ßünftlers ergänje. ®crr Cberfiubienrat Dr.

©intterlin an ber R. ©ibliotbef ju Stuttgart bat mir ju bereu Ermittlung

hilfreiche §anb geboten, unb habe ich nach 2fiöglid>Eeit oerfuebt, nähere

Taten über bie Stüde beijubringen.

*) £otenbud) (Inbingeit.

’) ffonfirmanbenregiftcr. gricbrich« um oier 3abrt ältere ©dpoefter, 3Jtaria

Jafobine, hätte 1756 bort fonfirmiert »erben müffen.
J

) ©eb. Bemtoch 031. HRünfingen 20. ÜJtärj 1698.

4
) SWgemeine Jteutfebc Biographie-

*) ©0 oerftehe idi auä) güjjli unb Sßagter, SünfUerlefifa.

*) Sügli.

’) ©emmingen (ÜrfiiH), lieben Sdiicfarfc« ©. 123.

•) SBcinfopf, Betreibung ber Slfabemie in Söien ©. <18 u. ©, 102.
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1. li ti r. f r. I. S $ u b a r t *). 3 11 fU'cuber .Paltmig. l>iit grünem Jiod imb

gelber SücOc befleibet. SRubig blidt brr ebarafteriftifebe Kopf ben ®ejcbauer an. Ta«

Bilb, .^iiftbilb, jeigt eine febr fdjlicbte Sluffaffuitg unb ifl ba« befte brr '.porträt« be«

Tiefer« . 3» fe^r fleiner Schrift ifl es (recht«) bejeiebnet: „g. Ctlenbainj 1780“,

li'urbt alfo auf bem Stfperg gemalt, früherer Bcfiffcr .fjitrr Sfechtiunq«rat Baemeijier,

jeit furjem bie St. Staat«galerie in Stuttgart.

2. ff in gute* ®ilb nennt 2übo»S Äuitficbronif XVI S. 210 ba« ®orträt ber

frönen grau Scbloffermeifterin ®ein J
) in SBien, batiert 1788.

8. 3«b- 3ar. SDtorff. ©aufyotmaler in Stuttgart unter J&erjcg Äarl, in

einfachem febworjem ©e»anb mit jurüdgelegter breiter, lveifetr £al«fraufe. Ten bart=

lofen, btllbeleucbtetcn Kopf ffält er in energiither 'Bewegung im £albprofil gegen bie

littfe Schulter. Tie buttfeln .Paare [inb über bem Cljr jurüdgeftrichen. ©ruftbifb,

linf« bie Sejeichming „Oelenbain) 1780". ©rbfje 01140. ©efificrin grau fiuife ©il<

gram SBwe., Stuttgart.

4. fpeinrid) Kilch«perger, ©ürgermeifter in 3üti* 1785—98. Stufredfts

ftebenbe gigur in febwarjem Samtmantel. Pine ©errüde unb eilte grojje »eite SRab;

fraufc umrahmen ba« glatte ©eftebt. Tie $änbe, berett reebte weiße £anbicbubc hält,

fitib über bem Unterleib übereinanber gelegt. Ter Kopf jeigt ficb in S'reioicrtelprcftl

.

r cn £)intergrunb bilbeu ein Öorbang unb 9tidjiteftur. „©in vorjüglid) fd)öuc« ©ilb,

von bem c« auib mehrere SSieberbolungen (Sruftbilber) giebt"’). Unfer ©orträt ifl

Äniejtiid unb batiert 1790. ©rüge 11387. P« »urbe ber Stabt 3“ r'<b oon bem

Targeftellten felbfl gefebenft unb befinbet fid) in ber ®ilbni«fammlung ber güricbcr

Stabtbibliotbef. — Stach ©titteilung beb ^icrrn Ur. .Perm, ©jeher an ber Stablbiblie-

(bet in 3nri<b/ ber mir autb bie Strn. 13 bi« 15 jur Äenutni« bradjte.

5. ©ruftbilb einer oberfdutäbifeben ©atrijicrin (Ulmerin) von älteren

3abren; im £lalbprofü nach recht« geweitbet. Tie grauen .Paare bebedt eine gropc

©olbbrofatbaube. Sie trägt eine breite, mit gobel verbrärale, buntelblauc Saintjade

unb barunter eine weifte Spibenchemifcttc. ©in füitfreibige« ©crlenbat«banb unb eben*

foldte Cbrgebäuge be&m noch bie reiche Äoflümierung ber (ebenen Tarne. 2int« unten

ftebt ber Äiinfllername unb bie 3a^rc*äa^ 1800, »eich leftere nur mit ber 2oupe

gelefcu werben fann. P« ifi auf .Pol) gemalt unb würbe in ben lebten Jahren in

granffurt vorteilhaft renoviert, ©rüge (>0/50. — Stach ‘Uiitteilung bt« .Perm Stab«>

arjt Dr. Kur), Stuttgart, unb bc« ®eft|jcr« .Perm 2ubw. ©utterfad, 38ie«babeu.

6. jjofrat Sid in Stuttgart. .Palbfigur, ba* Silb ift jebr ibeal aufgejapt.

Ter eiuunbjmanjig 3«br( alte, feböne juugc ©taun ift fibeub bargeftcUt, in einen

Äragen cingebiiOt. Ter redete Sinn rubt auj einem Tifihc, fo baff bie $iaub ben Kopf

fiübt unb man einen nathfiitnenbeu Ticbter )it (eben glaubt, batiert 1801. ©ejiber

.f>err Kaufmann Karl Sid, Stuttgart.

7. ©tabame be SS i 1 1 , ©cmablin be« f. f. ©eneral« uub Kommanbanleu iu

Kamiuid (?) an ber «aUacbifcbcn Öreitje; eine geborene ©rieebitt; nadimalige

güiftin ©otofi, gemalt von Oeleubainj. So bie Bezeichnung auj ber itiiidfriie.

Stuf ber 'iiorberfeite befinbet ficb »ober Staute uod) 3t < tbo |1 be« Küttfiler«. Tie Jlnja

nabme ift cn fac«, bod) richtet ftcb ber ®lid ttacb feitmärt«. Pin »eipe« Kleib uiu>

') Tie Stru. 1, 3, 6, 7, 10 waren auf ber t?orträtau«flel(ung in Stuttgart 1881

.

S. ben gebrudten Katalog.

*) SSar auf ber ^lifiorifchen Kuuftau«ftellung in Sßien 1877.

•’) Steujabr«blatt ber 3“ r* €^cr Stabtbibliotbef 187fi .t^eft 2.
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i*lkjtt bie eine Polje '.Hube jeigenbe ©eftalt. Ceicbt unb grajiös umgicbl bic ibcafc,

jebecfe nid&t attffaflrnbc .fiaartra*t ein watlenber ©*leier. Bon oerfdjiebettett ÄiinfUcrn

würbe bit S*önheit bet ^>änbc unb bertn Ballung bewunbert. ®ab Silb würbe Bor

ungefähr 80 gapren in eintr Huftioit in Stuttgart gefauft. — TOitt. bc« ynt. 'Pfarrer

.t'ieffmann in 'Mönsheim ; Bef. gräuleitt Älara fioffmattn in Stuttgart.

8. BruPbifb in dttmbranbt# SJIanier, £afbprofif tta* linf«, eine blonbe junge

©räfin au« Wiener $ off reifen barfttflcnb. ©ie fic^t gtrabt au« bem Silb

beraub. 3$r &i,ac fS® in offenen Soden auf bit Sdtuftern. ®ab tief au«gef*nittcuc

Äfcib ift bon gelber garbe. Wafer Obcrmiiffcr in Äarfbruhe rcftaurierte ba8 ©cmälbc

fehr glüdlicb ’). ®rijfc — Hu 8 bem 9tad)fap beb Web. ginanjrat Oefcnhainj

in Äarfbruhe. Bef. grau ^Jroftffor Sipef ebenb.

9. 35ic io*ter Subwig« XVI., •£> e r j og i u oon SIngou ferne. Sebettbgvof;

mit afft Borigen. Seinetjcit lourbe bie8 Porträt boii Äfttig griebri* Bon Sfürttcnw

berg angefauft’). S9o cb ft* bculc begnbet, ip mir unbefannt. ©« jähft mit bem

Sasatcrb unter bie Weirterrotrfe beb Äiiuftierb *).

10. I ab Srupbilb eines f * te e b i f * e n 0 f f i j i t r 8 in btr tra*t beb breiftigs

jährigen Äriegeb. ffr wenbet btn uubebedten Äopf etwas na* re*tb, trägt ritten

tbelften, geftidten Ärageu, Seberfollet unb aut Oberarm eiferuc ©*ientu. Über bic

rechte Schulter läuft eine blaue gelbbiube. .'laare, ©*iturrbart unb Hugen finb braun,

©röpe 2823. Huf $ofj gemalt, in ungefähr ein drittel ber ScbcnbgröBe. Hilf btr

fHüdfeitc bat es ein früherer Sefipcr in jtcntli* großer Iateinif*er 3*rift „ffhlcnhciiij“

bc}ti*tiet. Hnfangb ber fe*jiger 3ahre toar tb im 8cfip ber gamilie ©aourb in

Stuttgart, bie t8 aub 'Jiürnberg ober granffurt erworben hat. — 'Jia* Witt. b. Bef.

£rn. Kaufmann Hlb. Stüber, Stuttgart.

3'fei weitere Silber oon Oelenhainj bej*reibt mir eine 3u,chrift beb .firn.

®ircftor G. o. pulbfp an ber 91atioitalgnKeric ju Subapcfl:

11. .©in junger 'Kann im Srugbilb in Dreioicrtclproül ft* na* rc*tb

wenbeub. ©r trägt lange* blonbe« J$aar, worauf ein breitfrämpiger mit gebern ge;

f*mütftcr .full fipt. ©röfte 61148,5.“

12. .©bcnfaOb Srugbilb eines Wanne«. Dicjer ift cn face gn fehen.

©rinfenb f*aut er au* bem Silbe heran«, in bev littfen fiatib halt er eine ©*warteit»

wnrfl. ©riSpc 71161."

.Hnf bett Silbern ig feilte Signatur unb fein SDatum fi*lbar. Stibe pamtntn

an« giirft ©Perbajpif*em Sepp, wohin fte wohl bireft vom Jtiinftlcr trit'orbcu würben."

3m SePalcjiianmn in 3 lll'i* brftnbtn fi* ebeufallb jwei Ölpovträl« Bon

Oefttihaing:

13. ge'h- Äafp. San ater in feiner Sibliothcf im .fialbproftl ita* vc*t«

ftcwcubet. ©r f*aut gerabe au«. ®ab ®eft*t jeigt einen fri[*cn, lebhaften Hubbvucf.

reu re*ten Unterarm fehul er auf ein popantent, währenb bic .panb ein Sn* halt,

©in engaitlicgeubcs j*warjeb Samlfüpp*cn faßt bie feitfi* etwa« grauen .fiaare.

Ter .ficntbfragen ip über ber f*warjeu SamtwePe unb bem graubraunen ilforf

Born breit aufgefchlagcn. {mftbifb. ©röpe 71(54.

') Seiber würbe bur* Hufitchrn auf neue Sciuwattb bie Begegnung auf ber

iHüeffeite oerbedt. fie alte Seinwattb iP weiß gruttbiert.

*) Hufjei*nuttgen beb ©eh- giuangrat Oefenheittj in Äarlbrtilie, f 1844.

*) Obcramtbbcfchreibung Bott Balingen ©. 863.
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11. Sal. tS> e B u c r (t 1787) Bruftbilb in ®rei»iertel=cn-face na* rcd>t«, ber

©lief gebt tio* mehr re*te. 3« ber fiinfen eilt Su* ^altenb, erf*ciut ber ftünftlcr

alb älterer §err, aber mit frifdjem @efi*t«au»brui. <5r iit in bräunlich »ioletten Sjaut--

rod gefleibet, welker grüne Umj*läge jeigt. Um ben ^alb offenen fiembfragen

f*tingt fi* lofe tine #al«binbe. ©röjje 72/55.

®ie beiben Silber finb per[önli*e8 Gigentuni be« £errn l)r. O. fmnjifer,

STireftor be« tßeftatojjianum*. 3rgenb reelle Signierung ober Datierung bieten ftc

liiert, bagegen bat fie bie SJutter beb ^irn. SefiperS immer alb Silber ron Oelenbainj

bejei*net. Son ihrer £anb ift beim ©efjnerbilb ein 3'ttcl, bet ba« Süb Oeltnbainj

ju[*reibt unb bemerft, eb fei ein @ef*ent aub Stuttgart (»on irem ifl nit^t ange»

geben); beim fiaoaterbilb ijl ein fo!d)er oom Seamtcn einer ÄunftaubfleUnng, irorin

bab Sitb auf ben Warnen Oelenbainj inb Sm*[tü<f einer ©abelle eingetragen ift.

Slitt. beb Sefifccrb.

©ie ÄfinftlergejeBfebaft in 3>iri* befiel

15. einen beten ben Gremiten ooit Oelenbainj. @rö§e 74/93.

2?on feinen Porträt« au8 bent lebten Stuttgarter 2fufent£)alt ’)

wirb gerühmt
:
„Sic |lnb nidjt nur jutn Sprechen unb Stnreben getroffen,

ber 3Mer rocife aueb ben oofatiten Seift unb Eljarafter feiner Köpfe mit

einem Icifen Äuuftfinn utnjufdjaffen unb mit fteucr unb Seift barjuftellen.

$af)cr jeid&nen ftdE) bie nadj Delenfjainj, toie jene nad) Sraff geflogenen

fßorträts, fo oorteilljaft burdf) Seift unb Eljarafter au«" 2
).

3u ben »on gegebenen Runftbtättem nadl) Oelenbainj famt idfi

fofgenbcö (jinjufftgcit

:

t. 3®f- Serb. »on feiger, öftcrreic^ift^cr Oberjuftijrat in SBien. Oelenbainj

p. 1774. — 3. G. ÜWanbfelb sc. 8’ •).

2. © e r f e I b e. — 3p b- 3 atpb,
’

: ®e. 8". 3*i»arjfunitblatt *).

3. 3- 8- fie noble »on Gblerbberg, ©ouoerneur »on S*önbruim. Oelem

bainj p. 1779. — (5 ». ©ce^wcll sc. gol. 5
)

4. Söiencr Stube itmSb<ben, .fjalbfigiir. 3- 3®e®&£ ©*• gol. S*i»arj:

luiift «).

5' 3 ob- 3«c p bc, Srofeffor, SDtaler unb Wabierer au ber Äfabemie in Stßien.

Sruftbilb. — 3. g. Giert sc. 1790. @r. gol. S*i»arjf.’)

6. ©trfelbe. — 3- Olarot sc. Jo!.’)

7. grattj ©raf Kettlet, getoibmet feiner ©emabliu S. ». Äleijt. 1790. —
O. Start sc. gol.’) — ®a8 Slatt ift »on Star! au* in 4° gtjlo*eit. Ohne SBib=

muiig »).

‘) Siebe unten S. 110.

’) SSielanb« Ieutf*er Sterfur 1803 S. 229.

’) Katalog »on Söairra in Söien, 15. Hpril 1889, S 48.

*) Äatalog ber 88. Suftion »on Söaiora Sir. 2349.

5
) Wagler, Äünjtlerlerifon; ©rugiilin ©orträtfalalog 1860 Dir. 5162.

•) ülngejeigt in ber allgemeinen 2ittevatur>3eitung 1786, Sluguft 31.

’) Slnbrefen, tpanbbu* für Äupferfli*fammler.

’) Gm. Step, Kat. »on Silbniffen Jlbcligct 1884 3. 12.

“) ©ruguliii.
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8. @hr. §r. T an. © Anbart. .£>albftgur. — @. dRoraee so. (1791). gut. *) —
(RacfcitiA i|i recfjl brr ©tahlfiiA in ©traufj, ©Aubart« fieben. (Original fjierju f. o.)

9. Terfelbe. Bruftbilb — b’^rgent bc. 8°. Bunrtmauier •).

10. 3ofebh Sürfl @A w ar}enberg*) uitb ©egenflücf.

11. Bauliite gürjlin ©Atrarjenberg, oermählt 1794. (Originale im

gürfll. Balai« in JBien.) ^iüft6ilfa«r im Coa!. Beibe gefloAeu oon 6. ^Pfeiffer 1797.

ßol. 4
) Bunftmanier.

12. ©ebarnifAter Ärieger, Biifle im iprofil naA rrtfit«. @. traun»

fetlner sc. 1795. Sol.*)

13. Berner äRSbAcn unb Ökgenftücf:

14. ©An>ar}»älber ÜRäbAen. 3Wf' anmutige IraAteubilber, .Jmftbilber

im Ooal, brauner Trud. — S- B. türmet sc. 1796. Äl. gol. *) Bunftmanier.

15. £einriA ÄiIA«perger, Bürgcrmti(lcr, Bruflbilb im Ooal. Sin flaffi»

(i^er ©tiA oon £eiitr. 2ip« jiriftben (17% unb 1798). 8*’). (Orig. f. o.)

16. Äarl Bh- gürft ©Awarjenberg, Bruber be* Obigen, ©ieger bei

Seipjig. 3n eoQer Uniform, Ten T(A«ro hält er unter bem regten 2trm, bie iinfe

fSaub ruht auf bem Tegengriff. Änieflücf. — ^Bithler sc. 1798. Sol. ©A»ar}f. —
.^olgfchuitt hiernach in OncTen @efA- ber SRceolution Bb. 2. ©, 745 — (Rogier meint

»oh! ba*felbe, wenn er anführt: „Btinj Äarl oon ©Awarjcnberg 3?ic6Ier sc."")

17. 3«f*Ph g ürft 2obfowip*) unb ©egenftücf

18. Äaroline gürflin 2obfowip, geborene ©Amarjenberg, omnählt 1792.

.(püftbilber im Ooal. Beibt geflogen oon 6. Pfeiffer 1799. gol. '•) Bunftmanier.

19. Babenbe 'Bübchen, auA I-cs nytnplics aus bains. Sin naefte« au«

bem Babe gesiegelte« ÜRäbAen fifctnb unb j»ei aubere im JBaffer beim SJebüfA- Blalb«

lanbfcbafL Oelenheinj p. 1789. traunfeUer sc. 1799. ©ehr grofj golio. SefAabt.

$auptblatt be« ©teAer«

20. 3lbb6 3of. Bögler, Äomponift, „(RaA einem Ölgemälbe, ba« loahr»

jAeinüA »on Oelenhain} ifL Ter Tonfünftier fipt auf einem ©effel unb hält ba« oon

ihm erfunbene 3nflrument auf bem ©Aofi.“ Bon Türmer punftiert um 1800 l5
).

*) dReufel, ÜRufeum für ÄiinfHer {>eft 18 ©. 477. — SrfAien im Berlag ber

Sfabemie in ©tuttgart, fpäter bei grauenhol}, »a« iA al« (RiAtigfleDung einer (Rotij in

biefen Biertelabr«heften 3ahr9- 1881 3. 258 anführen mBAte.

*) ©Aröber, Borträt. ftatatog 1879 (Rr. 2069. — *) (Ragler, Ä.8.

) Collection des Portr. I p. p. Bermarm, ib'ien 1861 (Rr. 2462.

*) BJurjbaA, Biogr. Serif, oon OfletreiA (TraunfeUner).

*) güfili, Ä.2. Bb. II ©. 981; Äatalog ber 8. 3luftion oon Tan} in 2eipjig

(Rr. 739; bie Blätter finb im grauenboldA C1' Berlag erfAienen.

’) dReufel, SIrAio Bb. II ©. 73 unb SReufahrÄblatt ber 3üriAer ©tabtbibliothef

1876 §eft 2. — 3m Berlag oon güjjli in 3‘*riA erfAienen.

’) 3m Berlag oon Slrtaria in SBieii.

*) BlurjbaA, Biogr. 2ep. (©A»ar}enberg).

’*) (Ragler unb 2111g. T. Biogr. Bhatographie ber Blätter in meinem Befip.

“) Stnbrefen, £anbbuA unb JöurjbaA, 2cfifon. Ter ©tiA war auf ber h>S-

Äunfiau«flellung in Bien 1877. Sin fAöner Ülbbrutf in garben würbe im (Roo. 1887

burA 9m*ler unb (Rutharb in Berlin eerfteigert. Siehe ben Äatalog unter dir. 960.

Ter mir befannte ©tiA trägt ba« ©AwarjenbergifAe SJappen.

*) ÜReufel, (SrAio Bb. II ©. 144; im Berlag oon grauenholj.
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21. Saeattr, $albftgur im Ouai. (?. £>. Pfeiffer so. öir. ftoI. Öimflmanicr.

(Orig. (. o.)
1
).

22. irranj Union ®rt^er, öruflbilb im Ooat. I1

. füriji *c. 1804. Sol.*)

23. 3. ©. (Straf Pftrr^aji), axaunfeduer sc. Jol. ©el)r fctlcncS ölalt *).

Jamilienpapieren
4

) entnehme ich, bafj Delenhainj auf öinlabung

beS JürfiabtS Martin ©erbert einige 3eit in 6t. SÖfaficn fidf aufgehalten

unb oon ba ftd^ nach Safel unb Sern begeben hat. SBaitn wirb leibet nicht

gefagt, hQ t fich auch nicht ermitteln lajfen. durchgehen wir bie Skiffe

feiner Silber, fo treffen mir bie Spuren feiner fünfUerifchen äBirffantfeit

nod) mehrmals außerhalb ber UWauern 2BienS. 1780 auf bem Slfperg

bei Schubart, 1786 in Stuttgart, um 1790 in 3&rich, wo er ben Sürger--

meifter ßildjSperget malte unb ioo^I auch mit Sauater im Serfehr fianb.

Sfad; ben beiben S'radjteiibilbeni ju fd)liefien, fallen bie Aufenthalte ju

St. Slaften unb Sern ebenfalls in baS lefcte ®ejennium be« 18. Japr*

IjunbertS, in welchem nach ftüfjti ein tnebtjähriger Aufenthalt bes Äfinfk

lcr§ in ber Sd&meij ftattfanb. 2>afi berfclbe erfl nach 1799, wie Jlg

annimmt, 2Bieu oerlaffen unb feinen Sdjilberftab auf einige Jahre in bas

fd>öne Serglanb gefefct habe, fönnte man barum für nicht ridjtig holten,

weil bie Ausgaben be« $of= unb StaatSfchematiSmuS ber Stabt 28ieu

auf 1801—1803 ihn unter ben in SBien auwefenben flunftmitgliebern

aufführen mit ber Abreffe: beim Sioten Jurm 688. Aber ber SBibcr«

fpmch bürfte fid) bamit (Öfen, bah ber SDteifler bamal« luahrfdjeiiilich

nicht an ein gänjlicfieS SBegjiehen badete unb beShalb feine SBohnung

beibehiclt. <£r fdfeint bicS allerbingS nicht immer fo gehalten ju haben,

beim in einigen Jahrgängen jmifdjen 1790 unb 1800 lommt fein 'Jiame

gar nicht 00t. Jnt Jahre 1800 war Delenfjainj in Ulm. SHöglid; ift,

bah ihn ber im Augufl biefcS 3afjreS erfolgte Xob feines SruberS, be«

Jelbfiettcr Pfarrers, bamals wieber nad) SJürttembcrg geführt hot. 1801

fetten mir ihn junt jweitenmal in Stuttgart, bis er enblich 1802 bort

einen längeren Aufenthalt nimmt. Jm ÜJtai 1803 wirb borther berichtet ),

feit Siooember 1802 holte fich ber berühmte ^Porträtmaler Delenhainj in

ber Stabt auf. 6r höbe bereits 10 bis 12 flopfflüde juui 2kil mit

unübertrefflichem ©lüd gemalt unb werbe fich, Nenn ber Ärieg nicht aus*

’) Äatal. brr 38. unb 40. SHulliou oon ööruer in l'ripjig; ©dnebtr, 'Porträt-

Katalog. 4. $rft 9tr. 4822, 6. $ieft Dir. 1123. — (?« trübten 1800 bei grauenpolj

(Üöiflanb, Itutjdicr 'Hierfür 1801 ©. 1.1 II). £0 i|l ancb rin mir btfannleS ölalt

batirrt.

*) fliibtejcu.

*) iüuijt.ub (Irauiijelliicv).

4

)
Örgl. ©. 107 Stnm. 2.

J
) öäielanbo teulfeljer Hierfür 1803 ©. 220.
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bredhe, im Sommer nad^ Hamburg begeben. Cb er bafjin gefommeit ift,

raijfen mir nid)t.

9luf einer Steife nadj ^aris braute er mehrere SBodhen in Äart«-

ruhc bei feinem Setter, bem fpätcren ©eh- ^inaujrat Delenljeiuj ju. ©4

roirb im §erbfl 1803 gcroefen fein. 23enn am 13. Sooember ') biefc$

Saures fictlt ihm ber ^otijeipräfeft non Ißaris bie Sufenttjalt4er(aub=

ni« auS s
). ©r ocrroeilte bort fafi ein 3ahr. 3m Sugufl 1804 5

) mag

er bie SRiicfreife nadi Karlsruhe
4

) angetreten haben. Sie führte ihn in

bie jefct lotbringifdje Stabt, batnals noch 5e f^u|t9 ^Pfatjburg. Um jroei

Uhr in ber ^riihe roar er mit ber 3)iligence bort angefommeu tmb im

©aflhof junt golbenen
5
) Dchfen, einem flattlidjen änroefeu beim ^Jarifer

Xhot, abgefiiegen, ba follte in berfelben Stunbe noch ein Sdhlagflufj feiner

fiaufbahn ein jähe® ©nbe bereiten. @8 roar am 14. Srnmaire bes

Jahres 13 (5. 9loo. 1804). 3>er Cthfenroirt SRidjel fllein unb ber

^ricbenSridjter beö „Äauton" Ißfaljburg, ©mft ©hriftopl; Steinbrenner,

roeldhe fid) vor bem Sürgermeificramt als greuube beS Serfiorbencn

auägaben
6
), erftatten bem ÜJiaire ifJarmenticr uon feinem Slblebcn 2k=

rid)t
;
). hat oom Sofar Soileau in Sßfaljburg aufgefteüte ^noentar

jeigt, ba& er nur bie notroenbigfien Steifecffeften mit fid) führte
8
), unb

bietet aufjer beti fdhon angeführten Schriftflücfen nur weniges, roaS h>«r

oon Solang ift. ©6 erroähnt auch einen „wichtigen Srief“ aus 3',|r*dh

oom 9)lai 1802, ohne leiber ben Serfajfer ju nennen. 2Us ßrbin tritt

auf Oelenhatnj’ Sdhroeftcr 2Raria ^afobine 9
), ©hefrau bei StabtphpfifuS

in SBinnenben Dr. ©ottlieb griebrich ©hr'Pmflnn
l0

). Delenhainj liegt in

^faljburg begraben. 6r ifl unoerehelicht geblieben unb fod ein beträd)0

lidhes Vermögen ^iuterlaffen haben“).

') 12. Brnmaire 3-'br 13.

5
) 9?otariat»aften in 'Pfatjfciirg.

’) Sein ^afi batiert Born 10. ?liigufi 180t.
4
)
Üerjeidmi« ber Sterbefllle, ^faljburg, Burgermeificramt, bem auch ba»

gelgenbe entnommen.

*) 9totariat»aften. £er <i»aft£;of ifi fd)cn sor 50 3»bren cingegangcu.

*) „qui out dit etre amis ilu döftiut“ SBerjei^ni» ber Sterbefäfle.

’) ffbenba. ßi beifit barin irrig „natif de Karlesnilie“, and) wirb jeitt 9111er

auj „Dierunbfiinfjig" flatt 59 3»b«« angegeben.

*) Jtufier einigen 'Piufeln »erben Teilte DTalutenfilien genannt.

’) 3« beren Vertretung banbeit ibr Stieffohn Job. Subro. (tbriflmann, Budw

balter bei ber iüentfammer in Stuttgart.

u
) Siebe Ceiebenprebigt be»|elben auf ber If. Cff. BibliolbeT Stuttgart.

*') jyainilienpapierc.
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So fdjlojj ein beroegteS Äi'mjllerfeben. SU« 9?atfjruf möge Dctcn--

fjainj bie treffliche Dbe tönen, roeldje 6ei feiner Slbreife nadf) fparis ifjm

einer feiner oicten greuiibe, bet roürttembergifrfje I>id)ter Snbro. Sleuffer,

jum frönen JJenfmal gefefct fiat. Tai ©ebidjt ifl um fo wertootler, als

unS ber $icf>ter barin einen Keinen SBcitrag }ur Gfjarafteriftif feines

greunbeS giebt.

31 n Oelenhainj').

SBet gab beö ^pinfcle mächtigen 3auber bir,

3luf tote Seiuwanb atmenbea ficbeu burc^

Ter garben wuuberbare täufchung

treffenb mit gliiJIidjcr ftunjl ju (Raffen?

Jiier, t>ajj bea ÜJtenfcheu flüchtige ©ilbung, bie

Oer 3ab» bet 3 f'* jernagt mib ber tob jerftßrt,

(gerettet oou bem Untergänge

©lüheitb auf beineit ©emälben fortlebt

3n imcermclfter 3ugenb, ber Sieb unb treu

(bin füjfea Oenfntal? Ober bie ©liter noch

3u fpäten Sauren bei ben ©tlfelu

©lohnen in fräftiger SOtännerflärfe ?

Oiea bat ber t^o^e (Benins bit^ gelehrt,

Oer bich ala ftinb jum Sieblinge fcfwn geweiht.

Unb bie 9?atur, bie bu mit |<barfen

©liefen auf jcglieher £pur belanfchteft,

Oie halbe ©lütter, welche bir Hochgefühl

Unb jarten Sinn für ©chönheit ina Htrj gelegt

Unb nun, weil Tu ihr treu geblieben,

Oidj mit bem lohnenben Sorbeer fränjet.

Oir folgt, wohin bu römntft, bie ©ewunberung,

Unb wo bu fcheibefl, läffefl bu greunbe nach,

Oie beiner in »ertrautem Jfreife

Öfter« gebenfen mit warmer ©ehnfu<ht,

9iid)t nur ben Jtünfiler chrcnb, ben mächtigen,

Stein, auch ben SRenfchcn Iiebenb, bet unentweiht

©om böfen (Seifte bea 3ahrhunbertS,

Slrgloa unb reblidh bea ©fabea wanbeit.

Sin feinen glccf ber (Srbc gebunben geht

Otr gup bea Äiinfllera frei bunh bie gange ©eil-

©ei jebem ©olf finb feiner Sprache

3eichen oerftanbeu unb, wo ÜpoUoua

*) Dfeuffer, kleiner tafcbenfalenber auf 1804 S. 51.
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©epricfene ffierfe gelten, and; fjody geeprt;

Trant fiitbet er fiet« triebet fein 2Jaterlanb.

Ta« toinft aud) bir, ob bu bet «eine,

Cb beb Tanubiu« Strom bu folgft.

Unb bei btr Diadgrelt füuftigem Stamme itodi —
2üo feber falfd^e ©dummer, bet je(jt beu 'öliif

Ter Tporen btenbet, läitgfl erlogen,

3ebe gefürstete .£>ol)eit Staub ijt,

Efenn Bon ber großen 39ü$ne getreten fiitb,

Tie jept mit fübnem Spiele ber 23Blfer Süopl

3erft3reu, eiitft ocnoüufdit oont (Mifel,

Ober im Saufe ber 3«i* oergeffen —

Tann trirb, too man ber Jfünfllcr nod) aefitet, aud;

'3h'i) Teilte« diamen« tvürbiger :)iuijm erfanut;

Teu Meifier lobt ba« SfOerf berebtev,

311« ipu bie Saite bet Seiet preifet.

*

Tie SNebaftiou etgteift gerne bie burd; biefe jtiinfllersiJiograpfjie gebotene (üe*

legenbeit, an bie Bor rurjem erfcbieueitc Sdfrift nufere« Berebrten Mitarbeiter« 31 u g.

Jüintterlin: Jöürttembcrgifdje Äünjtler in geben« bilberii. Mit 22 8 ilb«

niffen in iioljfdmitl. (XI in 498 S.) Stuttgart, Teutfcpe 2ierlag«anftalt 1895, ju

erinnern. 39 ic bem iüerfaffer be« obenfltljenbeii Sluffape«, fo ijl feit 3«&ten allen,

toeldfc über toürttembergifdie Äunft unb Äünfller (yorfdniiigeu augeftedt unb gefdjriebcu

paben, fiel« bereitioidige Jörbcrung unb #ilfe burdf Süintterliii geioorben, toäpreub er

felbjl jiigerte, mit beu reifen grüSteu feiner tmfigeii Ütrbeit unb gefSmadoodeu Tat»

ftedung anber« al« in jerftreutcii 3tuffäpen unb Dieben peroorjutreten. Diunmepr baben

mir ein flaltliipe«, fd)öne« ©ud) Bon ipm: 40 Silber neu Männern, bie, in 2üürttem=

berg geboren, ober au« anbern Cänberu ftammeub, am Straube be« 9?ecfar8 al« Äünfller

unb Äuitfilepret getrirft baben, auf (5iranb ber gemiffenbaitefleu Ciiedenforfcpung, mit

gcfuubem, tooplabgetoogencm Urteil fo anmuteub oorgefiiprt, bafj ba« 23ucp gleicpertoeife

bie Mitforfcpcnbcn befriebigen unb loeitereu Greifen oitl ©emig unb Eeleprung

bringen ioirb. V.

JWEhtt. tturUljalpr^. f LuitbcSgtrfvfc. 9t. jj. XV. 8
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®eotjraj)l)ie btr fd)u)äbtfdjeu JJunbart.

i'Oit £> er manu g i
j
d) c r.

®it freunblicfst Sufforberung ber WebaTtion biefer .ficfte pat mid) brftimmt,

über bie ©ntjlepung, ba« Verfahren nnb bic ©rgebniffe meine« gleichnamigen ncucften

Sffierfe« ‘) pier einige« ju fagen.

Tialcttforfdjung pat man in Qeulfcptanb fdjon lange getrieben, ja e« ^at eine

eigene gtitfeprift baffit bejianben. 21 ber ber Pttrag biefer gorfcpungen ifl recht mibe-,

beutenb gewefeu ;
bie eyaTte Spracpforfipuiig hat bi« auf biefen tag nur wenig Küpen

barau« jiepen Tonnen. Ter ©riinbe finb mehrere. Sorab ifl bie ganje Sache faft

burchau« biiettantifch betrieben worben. -Cer gute ißiöe war gröger al« bie itenutni«,

biefe felbft jumeifl nur auf bie lofaleu ©rfcpeinungeu bcfcpränTt unb auger Stanb«,

biefelben unter allgemeinen ®eficpt«punTten ju betrachten. 3>lm teil hing bamit ein

weiterer , nicht weniger bebeutfainer Umftanb jufammeu. Man wollte, wie ba« oft

genug, halb mehr balb minber euthufiaftifch, au«gefprochen würbe, 'Materialien für bie

©rteuutni« ber „'öolfsfeele" geben. 9(u«geheub Don etwa« rouffeauifch gefärbten 2lit<

flehten, fowie ber richtigen JBaprnepmung mancher fernhafteu unb bejeiepnenben 3bioti««

men, beging man nun beufelben Jebit r, ben auch viele begingen, wenn fie ben Cialeft

jepriftjtellerifcp gebrauchten: man überfepäpte bie iBebeutuug biefer Tinge. gür ber«

artige Sufihauungen war natürlich bie elementare Üautform Kebcnfacpe, ^tauptfaepe bie

Sammlung Den Jbiotiämen lef ifalifdper unb parömiograpbifeper Srt. (?« Tann

jepeu hier oorau«geuommen werben, bag mau bamit für bie Hauptfragen, wie fie nach’

per aufjuftellen fein werben, niept weit Tommen Tonnte; bem 'i’eobadjter mugte fiep gar

Diele« al« gemeinbeutjehe« Spradjgut perau«ftetlcn, bti bem loTal Sejcpräntteu patte er

bie weitert grage gerne beantwortet gehabt, wie weit e« benn teiepe. Klan war eben

gewoput, ©igeutüinlicpteitcn einjelntr Orte anjugeben, wa« bann noep ba« hege war,

fad« tfl richtig gefdjap, ober fleineter 'BtjirTe, bie mau im wefentlicptn für einheitlich

napm; gab man aber Kotijen über grögere ©ebiete, fo gefepap t« opne genauere Sb«

grenjung. ©ine folcpe würbe uiept für nötig gepalten, weil man mopl al« felbfloer«

flänblicp anfap, bag jebt« grögere Sprachgebiet in eine Snjapl Tltiuerer unb biefe

wieber in eine Snjapl fleinfter jerfaUen. 3 ct* e Heinere« ©ebiete wären bic bd alten

Slctnanmn, 'flapern, grauten, Thüringer, Sadjftn, griefen, jene fleinften eben Unter«

abteilungen biefer Stämme, wie folcpe jum Teil piflorifcp beTannt waren, jum Teil

«orau«gcfept würben. Tieft ganje 23orau9ftpung galt al« felbfloerftänblicp. Man
Tonnte im 3<italter ber ©efcpicptsphilofoppie unb in bem ber Tefcenbenjicpre Taum

auf einen anberen ©ebanfen Tommen al« ben ber Spaltung be« ©enu« in bie Specie«,

‘) Tübingen, £. fiaupp, 1895. Mit einem Stla« dou 28 Harten,
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biefer wieber in Unterarten u. f. w. ©on biejem Staubpunft au« war e« bann am
6nbe gleichgültig, wir weit jtbr Ober: tmb jebe llntermunbart reichte, unb wo man

barüber groeifel batte, Tonnte man firfj mit ber auuapmr oou ©olftmifcpungen an beu

©renjen, oon ^i(lorifc^er öerfepiebung ber ©renjen u. brgl. leicht Seifen. ©oep bet

groge ©erfiiep Hart Seiitpolb«, (eine „©rammatif ber beutfepen ©Tunbarten“ (81c:

maniiepe ©rammatif 1863, ©airifepe 1867), beruht auf biefer anfepauung unb ifl teil«

eben baburep, teil« wegen ber ungeniigenbeu Trennung oon haut unb Sehriftbilb niept

febr frueptbar geworben. ®a peifit e® immer gleich »on oornberein : bie alemannifepen

©Tunbarten haben biefe, bie bairifepen jene ©egrenjnng. ®a aber wtber bie eine no<S

bie anbete oon ihnen eine fompafte @inbeit ift, fo erbebt fid> fofort bie ffrage, wie fieb

benn bie ©egrenjnng ber Untermunbarteu untertiuanber ju ber ber größeren ©Tuub»

arten felbft oerpalte? darauf aber bat webet JiScinpoIb noch ein anberer bie Stntwort

ju geben oermoept. Unb e« jeigt fiep nun, fobaib man in« Pinjelne eiugebt, ber

ftunbamentalfepler be« gefaulten ©erfahren« : man patte feite munbarttiepe Ippen an:

genommen, opne ju fragen, ob benn folipe erwei«Ii(p feien unb wie fiep gegen einanber

eparafterifieren. ©Tan war oerfapren, wie etwa ein ^aologe, ber fiep begnügen würbe,

bie Säugetiere in affen, glebermänfe, ©aubtiere, Huftiere, SSiberfäuer u. f. w. einju:

teilen, opne bie beftimmteu ßparafteriflifen ber einjelncu (yamilien ju geben, in bem

guten ©erlrauen, bag ein Orangntang oon einer Hape, biefe oon einem ©ferb unb

biefe« oon einem .£>irf<p gauj uujweifelpaf» unb leicht ju un ft ritp eiben fei. SPie nun

aber, wenn e« fiep uiipt barum panbelte, fonbem barum, ob man bie .fipäne ju beu

Haben ober ju ben $unben rechnen foDe; ober ob ein fofpfe« $ier mit brei $ufen ju

ben ©ferben ober ju ben ©ielpufem, ober ju wefepen bcr jegigen Unterabteilungen bet

liere ein geflügelter Saurier ju fepiagen fei V 3<P weig niept, ob biefe Öeifpiele bie

HritiT eine« ©aturforfeper« au«palten fönneu; aber c« wirb beutiiep fein, wa« 6* au«»

brüefen foDen. ©Tan ging oon Cinpeiten au«, bie man al« tppifcp annapm, opne fte

af« foiepe bewiefeu ju paben, ja bie, wie wir fepen werben, gar niept einmal tppifcp

finb. ©tan fennt bie ©Tunbart oon 3 llr'$ al« fcpweijerbeutfep ,
bie oon ©Tiincpen

al« bairifep, bie oon Ulm al« fcpwäbifep, bie oon $eibelberg al« rpeinfränfifep
;

aber

wie ifl« mit Orten wie Xuttliugeu, 3mm*n|labt, ©unjenpaufen, .Jieilbronn? ffiepin

gepört ©Arnberg? ©un ja, man fagt, jum Oberpfäljifcpeu ober ©orbgau; aber wa«

peigt ba«? 3ft ba« bairifep ober oftfrSnfifcp ober au« beibeit gemifept ober ein britte«

neben ipiten ? ©rnflpafterweife Tonnte mau biefe fragen nicht ablepnen; aber eine aut»

wort barauf patte man niept. ®ie ganje Strt ber ©cpanbluug war opne fefle« empi*

rifepe« iumbameut.

(f« gibt nur eine« unter beu älteren ®ialeftwerfeu, ba« oon biefen Untugcnbeu

gauj frei ifl, ba« fiep wirTlicp ooQTommeu ooraubfepungblo« au« ber reinen ©cobacptung

ber tpatfaepen emporgewaepfen jeigt unb ba« jugteiep auf jeber Seite ben ©teifler oer»

rät. ®a« ifl ba« Söerf Scpmtder« über bie ©Tuubarten Sapern«, fepon 1821 erfepienen,

aber noep jepl niept iiberflüjfig gemacht. Scpmeller lepnt jebe ©cnennung nach Stämmen

ab; er gept bie fpracplicpen ©rfepeinungen im jepigen Äönigreich ©apern burep naep

ihrer 3uä<p8rigfeit ju ben oerfepiebeneu ©eilen ber ©rammatit, in erfler ßinie bet

ßautlepre, unb er fagt jcbe«mal nur : ba« unb ba« lautet ba unb ba fo. ©Tan brauept

e« jept nur au«ju[precpen unb niept ju beweifen, bag bie« ba« einjige wirTlicp mög»

liepe Öorgepen ifl, bei bem oon feflen ©unfteu au« oorgefepritten wirb, aber mau

war ju fepr in ber piflorifcp.-Tonflrnierenben ©Tanier befangen, um ba« ju erTennen,

unb Sepmeüer« ©uep, eine ber grögten ßeifhiugeu unferer ffliffenfepaft, ifl reept wenig

beachtet worben.
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KJ fam baju iu'd) ein Seilered. Ralob Öriinut hat« he» 'Sau unfern faifiori-

filjeii ij'ramm.itif unter lad; gebracht. Stau mußte fall mit 'Jiotmenbigfeit auf bie

Boißelluug fomrnen, baß mau in ber älteren Spraye bie reinere Sprachfonti ju »er«

ehren habe; unb ba man, je toeiter juriitf, um fc mehr bie alten Stammlerjogtünier

Schwaben, Saiern u. j t». fiitbct anilatt ber fpäteren territorialen üerfd)iebuiigeu, fo

mußte man Raffen, auch in ber älteilen Sprathform jeher @egenb ben reinften StuJ«

bruef if>rer Stamnudart ju finbett. '.Iber man überfab ober negierte, baß mir jene

alten 3prod)en bod) nur and fchriftlicbeu C.uelleu rennen, baß mir meit entfernt jiub,

bie mirfließ gefprochene Spradie früherer Rahrljunberte 311 befipen. Tie Betrachtung

jebed alten Senfmaid geigt, mie infonfeguent bie Schreibung ijt, mie ßd> gute 8cob<

adßuugen pbonetifdjer Reinheiten ber mirHicb geipre dienen Sprache mit oithographifchen

©chuliibetlieferungen freugen. ti'enn ed aber auch gelingt, für ein S enfmal eine he«

fl iminte Spraehform ald mirfliche gestochene Sprache ju erroeijen , fo fommt man

bamit nicht meit, beim mau fenut größere Seufmäler and althochbeutf^er 3f'* (bie

mittelhodibeuijche mit ihrer uioeOiercnben Sittcratnr« unb @efeQfchaftdfpra<he fann nicht

mehr in Betracht fomrnen) nur aud ein paar großen Xulturmittelpunften mie Sanft

(«allen, (Reichenau, SBeißcuburg, Rulba. Über bie Sudbehuuiig ber eingeluen i'iunb«

arten unb ihr Berhältnid 31t ben Stämmen iß bamit noch gar nichtd gejagt. Unb

hoch »erfleht fid) biefed nidit fo galt; »011 fetbft. Senn heim Sicht beferen, mad finb

tiefe Stämme V Sie finb hoch auch einmal geworbene Einheiten unb ihre Rutaftheit

iß nicht über jeben 3rct ‘f'( erhaben; bad $er3ogtuin Baiern hat, mie bei SHiegler

nacbtulcfett iß, im Saufe ber Rahrbuttberte ganj außcrorbcntlich »erfchiebene Sludbebnung

gehabt, Schmähen aber umfaßte 31t einem gar nicht unbeträchtlichen teil Seilte romani«

jeßer 3unge. Sa nun nientald eine gans genaue fpraehlid)f Seßnition bariiber gegeben

mürbe, mad man fidi eigentlich unter S<hmäbif<h, Baitifdi n. f. f.
»orßclleu fotlc, fo

war ber, ber ß<h ein ‘8ilb »on ber Sache machen unb nicht bloß in Sorten framen moHte,

übel bran. t5r mürbe an ben $ißorifer geroiefen, beffen Somäne ed iß, bie Xbgrenjungen

Steiferen ben alten £>er3ogtümern 31t treffen; biefer aber mußte befennen, baß folcße auch für

galt) beßimmte nicht immer gaii3 beßimmt 31c gieren feien, unb vermied einen

mieber au bie Sprache ald Unterfcheibuugdmittel.

Ru biefetn refultatlofcn unb audßchtdlofen Rußaiib befattb fi<h unfere Sialefb

funbe um bad Ratjr fttbjig herum. Sann fam bie Scnbung unb ed haben mehrere

Rorfdjer, ohne ed 3U wollen, in bcrfelben (Richtung 3ujammengeroirft.

Ser erße ilußoß fam »011 ber »erglcichcuben Sprachmifjenjchajt. Sie war

eigentlich bie fefteße Steiße ber alten gettealogifeh hißorifeben Stujjaffuugdmcife gemefeit,

unb ed begreift ftd) bad leicht. 'Ulan hot innerhalb ber iubogermanifchen Spracheinbeit

mit lauter Sprachen ober Sprachgruppeu ;u rechnen, bereit jebe, fo mie mir fie feinten,

eine (Einheit in fich barßeUt: Slrifch (3itbif<h=3ronijch), flrmeuifch, Öri«hif<h, Rtaliids,

Keltifch, ©ermanifd), Slawolettifcb; allcd attbere iß, wtnigßend aud alter 3*'t. unge»

uiigcnb befannt. Sic je jieben Sprachen faun man burch gaii3 beßimmte Dterfmale

gegen einauber abgrcu;eii unb thut ed. 3»jteich aber mußte natürlich bie Rrage laut

werben, welche unter ben fiebeu fich nun am itäcbßen ßehen 1111b in welcher Orbuung.

C5 s mttrbe ein Stammbaum ber iiibogcrmauifdieii Sprachen gemacht, b. h. bie Ber»

fchiebcithciten 3»if<h«t benfelbcn mürben fcureb eine infolge räumlicher Trennung ein«

getretene 3folieruitg ber Sprayen erflärt: je früher bie Xnmiting, um fo weniger, je

fpäter, um fo mehr Üermanbtfehaft. 'Jiodi »or wenigen Rohren hot Rriebrich .Hauff«

mann in feiner rurrgifch foitjipierten, aber ebne eingeljcnbe lofale Keuntuid ber 2Runb«

art unb ttaeh gait3 beßimmten fprad>hißonid>en 'Borurteilen gefdiriebtncn («efdiidite ber
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jehwäbijehen HJtunbart beii Sag aufgeflcUt, bafi Sprach»cräubcruug cpltc Veränderung

ber ©liftenjbebingnngeu eine« ©olft« niefit benfbor [ei (ein Sab, »on bem wir freilich

ba« ©tgenteil fpäter richtig bcfinbcn werben). 9tun — al« bie wiebtigfte ©pifirttj»

bebingung eine« ©ölte« mußte mau wop( [einen VBohnfig anfefien
;
würbe birfer »er«

iinbert, fo mochte leicht eine Slnberung btr Spradie bie golgt fein. ©« galt ba« eigentlid)

al« Äficm unb würbe nickt bewiefen; bie Beobachtung in concreto, bie man freilich

(eiten genug machen fann, fpricht mehr bagegen. 3Kan tonnte an ba« ©nglifcpe beuten;

aber feine totale ©erfepiebenheit »om Seutfcpen i(l erfl ein Ergebnis be« franjöfifcpen

©inftuffe«: bie SJterfeburger ©loffen bc« 10. 3aWu"bert« jeigen ein fonlinentaleS

Snglijch, ba« »om ängclfädcfifcben ©rcjtbritannien« [ich nicht wefentlich unterfcheibet.

Sic tetrajitifepen ©oten in ber Krim hoben nach Ben 91eftcn, bie uu« ©ou«becg im

16. 3ahrbunbert »ou ihrer Sprache überliefert hat,
ein reichliche« 3®hrt®nfcnb nach

ihrer 2o»löfung »on allen Stamm»erwanbteu noch eine Sprache gefprochen, bie wir

al* gotifch erfennen. Sie Siebenbürger fprechen Sialcftc, bie benen ihrer ripuarifcbcit

.Pceimat noch iept, nach mehr al« fech« 3®h*hunberten, [o gut wie gleich f»nb. Slber ba«

ade« wiegte mau früher nicht fo.

3ebcnfall9 alfo galt al« Jlfiom, bajj bie ©erfdjiebenheit jwijcpcn ben inbos

germauifeben Sprachen auf lofalc Slbfonberung ber einzelnen Voller jutücfjuführeu fei.

3nbem man mm aber »erfuchlc, wieber im einzelnen ju fcheiben unb jti verbinden,

gelangte man je nach ben Spraehcrfcbeinungcn, bie man ju ©runb (egte, ju ganj »er«

fchiebenartigen Anordnungen be« Stammbaum«, gweifelle« ift nur immer geblieben,

bajj 3ranier unb 3nBet auf« engfte jufammengebören. Slber wahrend biefe mit ben

ülrmtniern einjelne« gemein hoben, gehören bie Armenier in anderen Singen wieber

mit btn europäifchen 3nbogerniancn enger jufammen; bie (htropäer unter (ich bilben,

wie gi cf gejtigt hat, in gewiffen fünften eine ©inbeit; ©riechen unb 3 lolifer hoben,

wie Sdtommfen fo beredt entwicfelt hat, manche« gemein, aber feine gräeoitalifche ©itu

heit wirb hinfällig, fobalb man fieht, wie bie 3t®lifer ganj wefentliche Singe, bie fit

»on ben ©riechen trennen, mit ben «leiten gemein hohen. Slawoletten unb ©ermaneu

fiimmen in wichtigen ©uuften überein, in einem ganj wichtigen aber jene mit ben

Sfiaten gegen ade anbern europäifchen Sprachen. Sa« find ©erbältuiffe, bie [ich in

ber gönn eine« Stammbaum« gar nicht barfleden laffen, bereu ©rflärung burch fuc*

ceffiot geogtaphifche Ablöfung eine Unmöglichfeit ift.

©* ijl ba« ©erbienfi »ou 3°houne« Schmibt, in feiner Schrift über bie ©er*

wanbtfehaft*»erh5ltttiffc ber inbogermanifchen Sprachen (1872) biefe Unmöglichfeit jebem,

der (eben wid, bewiefen unb jugleich eine pofitioe ©rflärung gegeben ju haben, bie (ich

auch empirifcb babureb al« richtig ertoeift, bap man bei ©ctrachtung ber moberneu

©hmbartunterfepiebe mit ihr adeiu burdjfommen fann. Sa« ift bie nach feinem eigenen

©ilbe {»genannte „SBedentbeorie". SBcitn man auf bie rubenbe glächc eine« ©.taffer*

fpiegel« an beliebigen Orten Steine wirft, fo entftehen ältedenfpfteme, bie fiep eentrifugal

au«brciteu, je nad) ber ©Jucht be« gad« weiter ober weniger weit; liegen bie ©entra

biefer Spfleme eitianbet benachbart genug, fo burdiicpnciben fie fidi unb e« entftehen

gläcpen, bie mehr al« einem Spftem angehören; ©egenftäube, bie über bie Oberfläche

be« SBaffer« emporrageu, fönnen ba« gorlfchreiten ber ©Jellenbtwcgnng aufhalten, fo=

weit biefe, »on einet ober »on mehreren Seiten per, auf folcpe ©egenftäube flößt. 3cbe«

©ilb pinft; wa« biefe« befagen wid, ift jurn ©lücf deutlich genug. Spradweränbc*

rungen entftehen innerhalb btr rubenbeu, wenigflcn« im gaiijen in berfelbeu relati»eu

Vagerung ihrer teile beharrenden Oberfläche einer aubgebreiteten gleicpfpracpigen ©olf«*

menge; fie »erfchwinbcn »iedeicht gleich on Ort und Stcdr wieber, in andern gäden
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terbreiten fie ficb ton Ort 31t Ort; babei fc^It e« nicht an abjoliiten ober relatiteu

.ftinberniffen. Tob eine Hu«breitung überhaupt ftattfinbe, i(l — «nb ^icr pinft ba«

©ilb am meifltn — nic^t burchau« notwenbig; aber (it ftnbet oft genug ftatt, Tauf

ber 9tacbahmung*fii<bt ber ©tenjepen unb bem ©inftufi cinjetner Jnbioibuen
; uaefe ber

einen weite ijl au« einem ©ruub, ben wir nicht fennen, wenig -Uerfeljr Derpanben, c«

finbet aifo gar reine ober geringe Huibepnung flatt; befouber« mäibtig werben pppfi»

Talifcpc •P'inberniife, längere, unüberfleiglicpe ©erggüge unb breite, reigenbe gliiffe ba*

gortfepreiten »erbinbern, aber oft ift auch biefe« .fMnberui« genommen worben. 3ubem

nun aber terfepiebene Spracbrcränbenmgen ton terfebiebenen ©iinften ausgeben, werben

aneb öfter« Tiinhfcpitcibimgcn ihrer ©ebiete entfteben unb e« wirb ©egenben geben,

bie nur an einer, anbere, bic an mehreren biefer Spracpneuentngen Slnlcil haben,

kennen wir bie ©igentümlicpfcittu, bie ton ben ©mitten .1 b c il e aii«gebcu, A U
C D E, fo wirb e« ©ebiete geben, bie nur A, nur 1! u. f. w., anbere, bie Alt ober

KO ober CD ober DE ober EA haben, anbere, bie AltC, CDE, EAlt haben u. f. w.;

wobei e« natürlich gleicbgüitig ift, ob mau ficb aQe jene Steuerungen gugleicb, ober,

wa« an fiib ba« Statürlicperc ift, 311 beliebig terfebiebenen 3eiten entitanbeu benfb

@« fragt ftcb nun: ift biefe ©rflärunglwcifc auf bie coneTeteu ©rjepeinungen

im 3"bogermanifcbcn anwenbbar? 3 ”3e>ieilo«: Scpmibt hat gegeigt, bap biejenigen

Sprachen , welche gewiffe gefepmäpige ©igentümlicpreiten mileinanber gemein haben,

ftet« auch einanber benachbart finb
;
man raun für febc biefer ©igentiimlicpfeiten ein

gufammenhängenbe« geograpbijehe« ©ebiet nacbweifeti. SBclchc unabwciblicben ffetge=

tungen für bic europäifepe £cimat ber ^nbogermanen ficb barau« abfeiten, ift ein»

leuebtenb, gehört aber nicht pieper.

3u berfelben 3 t>t etwa mit Scpmibt« ©ittbedung tarnen aubete ©cricbiebimgcii

in ben fpracbgefcbicbtiicben Snfcpaiiungen tor. Tie „junggrammatifebe" Schule erhob

ficb, bi* grobe ©etbienflc um bie fchärfere Raffung unb pfpcpologifcbe ©egrünbung ber

grammatifeben Kategorien gehabt hat. ©on ihren pofitioen Jbefeii in ©cjng auf bie

fonftitutioen gaftoren ber Spracpoeränberung, Sautgefep unb pfpipelogifebe Hffociation,

ift tiel abgebröcfelt, unb gerabe bie bialeftgeographifcben Stubien neuerer 3 *'t geigen,

wie wenig haltbar bie juuggrammatifcbe Tpele cott ber unbebingten ©cltung ber Saud

gefepe unb bainit ton ber prinjipiellen ©erfebiebenbeit jwifeben Sautgefep unb pfbepo«

Iogifcber Slffociation ift. iäber bie mepr negatite Ipele ber Junggrammatifer befiehl

311 Stecht unb bleibt ihr uuoerwifebbare« ©erbienft: e« ift teinerlei ©attungSuuterfcbitb

jwifeben älteren unb neueren Spracbtorgängen ; bie Slrt, wie Sprache entfloht unb fup

teränbert, ift in ihren (ppifipen ©runbjiigen 311 allen 3eiten intb überall biefelbc.

Tiefe Jb*ft geftattete nun, auch jepige Stunbarteu 311 fpracbgefcbicbtlicbeu 3n)t<fen

im weitefien Umfang perbeigugieben, ja fogar 31t ©rtenbe 31t legen
;
benu bie ©rfenntni«

wirb immer allgemeiner, bnfi man an biefen iliunbarten, bie man täglich auf« genauefte

beobachten fann, einen ungleich ficbereren 81u«gaug«punft hat al« an ben alten Sprach’

benfmälern mit ihrem Scbwanfen unb ihrer Unficberheit. Hilf bem flangöfifdbru ©c»

biete ift man febon feit einiger 3eit 311 ber ©rfenntni« gelangt, baft e« ficb burchau«

nicht um einjelnc ©tunbartgebiete haubeln fann, bereu jebe« gegen ba« anbere bureb eine

Steipe ton ©terfmalen mit ungefähr gleichem ©renjoerlauj abgegrengt wäre, fonbern

nur 11m gefcploffene ©ebiete unb fefte ©reifen für jebe gut bcftiinmte Spracpcrjcbei>

nung. iüenn man bie Karten, bie fiep barüber im erften ©aub ton ©röbet« ©ruub’

rip ber romanif<beu ©pilologie finben, 3U einer eingigeit tcreinigt, fo geigt ficb. tag bie

@reit3linien ber tiitgeliteu Spracberfcbcinungen ficb faft nie beeten, fonbern opne jebe«

erfennbare ©efep burebeinanber laufen, fo bafc ton einem gefegt offene« protengalifcpen.
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uorbfratijejijchtti uub fraitcoproBeitjaliftbeit Gebiet, wie man fit tiocf) ge(cgcutlid) unter»

Reibet, feine SRebe (ein fanit.

®tnfelben fRacpwei* für bie beuifepen tDRunbarten geführt ober borf) atigebapnt

;n paben, ift ba« ©erbienfl »ou Ö. ittenfer in StRarburg. ffleuftr, ber fiep auf bem

@ebicte ber tiateftwiffenfebaft juerfl burep feinen Stuffafj über ba« rpeiiiifcbe ©tatt ein«

geführt batte, bat im 3apt 1881 bie erfle fiitferuitg feine« Spra<h«?ltla« »on 9?orb<

nnb Stittelbentfcblanb veröffentlicht. ©on bem Verfahren babei rebe icf> fpäter, pier

nur »on ben SRefultaten. 2luf ben feep« Karten, bie bantal« erftbientu, fitib für bie

Ötegenb jwifepen btm ÜRittelrpein, fiotpringen, Reffen unb bem unteren ÜReefar bi«

Jöimpfen herauf bie ßtrenjen für eine SInjabf Den JBorlformen eingetragen, bie bem

©erfaffer au« irgenb einem ßtruiib; wichtig unb tppifcp erftbienen. <?« bat fttb babei

gejtigt, bajj jebe einjelne RBortform ihre eigene ©reitjt bat unb baff biefe ©renjtn fttb

nur ganj feiten unb für fürje Streifen betfeu. Söetifer bat fein Unternehmen nicht

fortgefept, weil er e« im größten Umfang wieber neu begannen bat. ®a« Unternehmen

würbe auf ba« ganje tcutfche ÜReicp au«gebebnt unb unter ben Sd)up ber ötrlintr

Jtfabemie geftetlt. 3n ©erlitt liegen nun bie banbfcbriftlicb fertigen ©lätter, uebfi baub«

fdiriftlicb erläuternbem teft, unb bi« alles bortbin abgcliefert fein wirb, mag nod)

maittbe« 3apr »ergeben, öinfhoeilen erftattet gerbinanb Strebe, einer ber ©titarbeiter

JBenftt«, in bem Stujeiger für beutftbe« Rittertum unb beutftbe fiitteratur ©critbt über

bie jeweilig eoüenbeten ©lätter, fo baff man fttb baraus and) fartograppifepe ®arilet«

hingen apprepimatioer Riet für jebe« einjelne SBort unb für bie bei ihm in grftbeinung

tretenben Spracpgefepe entwerfen fann.

Söenfer« Unternehmen barf wohl al« bie mitbtigfte Spat im Gebiet nnferer

beutftben Sprahwiffenfhaft bejeiepnet werben, bie Wir feit mehreren 3«b r}(pnleu ju

»trjeiepiten haben, gtwa ju gleicher 3 e>t bat Hermann ©auf, ber ©pilofopp

unter ben Siuguifteu, bie erjte Rluftage feiner „©rittjipien ber Spracpgcfcpicptc''

(1880) reröffentlitbt, ber 1886 bie jrneite erweiterte gefolgt ift. £ier »f* bet gtän=

jenbe ©erjuep gemalt, bie treibeuben Äräfte im gntflepen unb SSecpfeln ber fpraep«

litben grfebeinungen ju analpfteren auf @runb bet mobetnen ®citfweife, welche bie

Sprache al« Stefultat mannigfacbet pfgcpologifcber gunftionen fajjt unb tor allem barattf

pinjitlt, bie Sprache al« ©littet unb bamit {»gleich a(« ©robuft be« ©erfepr« ju »er=

flehen unb baraus ihre ©Janblungen abjuleiten. <S« ift eine glänjenbe ©eftätigung für

ißenfer« wie für meine fpäter wieberjugebenben SRefuIlate, bag fte ftch prinjipicU burep«

au« mit betn beden, wa« ©aut über bie geograpbifche ©erbreihtug munbartlicher Sr«

fcptiuiitigen unb beten fpracpgefdjicbtlicbc ©ebeutung attSgffiiprt bat.

3<b fannte Weber Jßenfer« noch ©aul« Jtrbeiten genauer, al« ich int 3apt 1882

»ott btm »erftorbenen ©artfeh aufgeforbert würbe, einen ©ortrag bei btr Karlsruher

©pilologcnvcrfantmlung ju palten, für ben ich ben ©ofaliSmu« bc« Schwäbifehen al«

©egenftunb wählte. Slu« btm ganj minimalen ©tateriat, ba« ich bamal« benupeu

fonute, fuchte ich auch für bie geograppifchen Untfrfdiitbe etwa« ju jiepen; aber t« war

blutwenig, ®ocp bat e« genügt, um mich bie groge Üücfe erfenuen ju taffen, bie in

unfern Kenutiiiffen »on btr Sacpc gäpnte, unb ben Jüunfep ju trwecfeit, bie geo»

grapbifepe ©erbreitung ber einjelueit Spradjcrfebeimingen genauer fenntn ju lernen.

®aju erhielt icp int folgeitben 3«pr neue Hilfsmittel. Jlbelbert Ketlcr patte miep ge«

beten, bie Beretffentlicpuitg be« Sthwäbifcptn JScrterbucb« , für ba« er fo lange uub

rcicplich gefammett patte, naep feinem tobe 511 übernehmen; cfl war mir eine ©ietät««

Pflicht unb eine be« Schweifte« werte Jtufgabe, t« ju tpiin. Unter beit ©lateriatien,

bie er mir bei feinem ‘tobe 1883 binterliep, waren etwa 400 Jluffäpe württembergifeper
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Solfafdjullchrer, in bemi jctcm nach einem unter Keller« atiwcifuug gegebenen Mutter

bie Munbart einer beitiinmtcn Orlfdjaft 'Württemberg« bargcfledt war; ba öfter« eine

Ortfc^aft son mehreren bearbeitet werben mar, fo waren im gangen jiarf 300 Ort»

fchaften oertreten. So fefjr biefe« Material noch ber Sichtung bebflrftig war, fo hat

ee mir hoch gur Orientierung über bie £auptfachen genügt: ich wußte, auf wa« ich

mein '.lugenmetf ju richten hatte.

Silie fodte nun weiter oorgegangen werben? Sa* QSebiet muptt fo weit at«

möglich abgefteeft werben, um fichrr alle« gu umfaffen, wa« man noch al« fchwäbifch

begegnen mag. aber e* ifi wohl eiuleuchtenb, bah hi* nötigen Materialien au« einem

fo großen (Gebiet, ba« ein paar taufenb Ortfchaften umfaßt, nicht burch perfönliche

Cfrfunbigung gewonnen werben rönnen. ©ang abgefehen non ber bringenben ©cfahr,

ungeniigenb ober fogar mit üblem Süden falfch berichtet gu werben, müßte ein Mann,

ber fonft feinen Leb*n«beruf hat unb folcheu Singen nur Heinere Seile feiner 3*it

opfern faun, ein gange« lange« lieben barauf oenornben. Sie einzige Möglichreit ift

bie, burch gragbogen corgugchcn, Wie auch Silenter gethau hatte; biefe« uub jene«

tanu man unb tonnte ich bann immer noch auf biretterem Siege gewinnen. 3<h habe

eigene gragbogen oerfapt, bie auch einige« für untere ©egenben wichtigere enthielten,

wa« bei Silenter fehlte, anbere« nicht enthielten, wa« er hatte uub wa« mir für beu

Sübmefien Seutjchlanb« unwichtig fchicu. Hnbere lluterjchicbe unfere« fonfiigen Ser»

fahren« bürften nur beit gachmaitn iutereffieren ; ich erwähne nur, bah Silenter lieh au

bie Schullehrer, ich m '<b an bie Starrer geweubet habe; man tann bie ,trage offen

laffen, wa« beffer war. 3<h habe fo etwa 3U00 ,'yragbogen oerfchictt im gangen SSürt»

temberg unb {tohtugoderu ,
fowie in beu angtengenben Seilen oon Sahen (bi« Ober«

badt, Slaben«Saben, Sribcrg), Sägern (bi« dhirnberg unb bi« gegen München), Sirol

(Xanuheimcr ihal), 'Vorarlberg (Sobenftegtgenb) unb Schweij (flppengtd, ©anct fallen,

Shurgau, Schaffhaufeu), in ben äußerften genannten ©egenben nur mit SluSwahl.

Sie Mittel bagu hat mir mein Minifterium gencigtefl gewährt. Sarauf habe ich etwa

1 500 antworten erhalten, woju ich noeh einige weitere Stiege fügen tonnte; bie Sor»

rebe meine« Suche« giebt bariiber ba« fRötige. '.Hach einer gtwiffen Sichtung be«

Material« tonnte ich »or etwa oier 3ah««« bajn übergehen, e« fartographifch ju behau«

btln. 3eh habe tine Kart* gtgeichntt, bie auf 14 X 14 Ouabratcn bie Flamen ber

Orte in abfürguug eutbiell, bereu Slugabrn mir brauchbar fchieuen; Lithograph Sau»

mann in Sübingen hat fit oeroitlfältigt, bie fiiftorifche Äommiffion bie Koftrn über»

nommen. gür jebc« Short meine« gragbogen« würbe nun eine Äarte gemacht, inbem

bie augaben für bie cinjtlntn Orte in fonbentionctlcu Reichen mit garbflift ein-

getragen Würben. Slu« biefen .Harten mußten bann weitere Karten abftrabiert

werben, bie nur bie ©rcnglinieu für bie eingtlucn ©rjeheinungen enthielten. Dticht

immer war c« möglich, tine fartographifch* Sarfiedung ju geben; aber für eine

große Menge wichtiger Grfdjeinuugcn au« btm (Gebiete ber Lautlehre fowie au*

einigen ©ebicten ber Shortlthre tonnte fie gegeben werben. (?« ifi mir gelungen,

25 Karten bcrguftctlcn, weidet balb mehr, halb weniger Material enthalten unb fachlich

georbuet fiub. Sie Dicihc beginnt mit beu furgen Sofalen, wie fie fid) im Mittelhoch»

bentfehen geigen, beffeu Seftaub im wcfeutlicheu gu ©runbe gelegt werben tann ; bann

folgen bie alten Längen unb Siphthouge; bann bie Äoufonautcn, bie in unfern füb»

bentfehen ©egenben weniger au«fd)laggebcnb ftnb ; fobann einige« au« bet gormeulehrc

uub tnblich jwti Karten mit lepifalifchem Material, b. b- mit ben angabeu über bie

gtographifche Scgreuguug be« Sorfemnicn« gewiffer bem SLortfchah be« Solt« im ad»

gemeinen angebörigtu 'Wörter. Um aber für bie fprachgefrtjirfitficben unb ethnographi»
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fepen Folgerungen auch ttoep weitert Hilfsmittel an bic .rianb gu geben, habe ich uodj brei

Ratten pingugefügt, btrett erfte bic panptfäcpliepen bisherigen Zpeorien über bie Ifieogtappie

ber TOunbarten enthalt, um 311 geigen, wie fe^r fit unter fiep unb oen bent wirflitpen

Saepocrpalt oerftpieben fiufc ; bit jweite giebt bie Örengen ber Herjogtiimer unb BiSs

tümer im ©iittelalter nad) @prnner< 3Kenrr, bit (Dattgrengeit für baS jepige Sürttemberg

naep Saumann, für bie aitbcnt Sänber nach ©prutter, bic Slrtpibiafonate bts Bistums

Äonftang natb betn btfannteu Lilicr riecimarionis een 1275 ; bic lebte enblitp bic

heutigen Zerritorien, bie altwnrttembergifepen Bcfipnngen unb bic Äonfeffiott ber eilt»

gellten Orte.

©iefe 28 Harten würben naep meinen Originalen beit ber Hnflatt ®ebert unb

©eigel ipromolitpograppiftp berbielfältigt, natpbent baS allen gemeiufamc Step ppoto»

grappifep etwa auf bie Jöälfte bet ©imenfionen rebucirt worben war. Zant ber not*

treiflicpcn tccfjnifdien Jlusfüprung ift auep bei ber IRebuftion noep alles über ficfitlicb unb

flar geblieben, foweit uiept bie objeftioen Berpältuiffe felbft oerwitfelt fiub. 3llr •f
lfr’

iiellung biefer Ravten habe itf) rnieb einer ausgiebigen Unterftüpiing ber Württembergs

ftpen SRegierung 311 ei freuen gepabt.

ffitt Zejrtpeft würbe notp beigegeben, um bie Harten 31t erläutern, Angaben bei*

tufügen, welepe in fartoqrappijdjc Ferm nidit 311 bringen waren, bie bisper oorpaubene

Sitteratur 511 citiren mtb cnblitp bie allgemeinen Folgerungen aus bem iu Karten unb

lept angepäuften Material 311 giepen.

PS war ba gunäepfl gu begrünben, warum iep bieft unb feine aubere Sepanb»

lungSweifc gewählt patte. ©atwit pabe iep ja im wefeuttüpen lepon torbin gepanbclt.

Sir pabtit, lo würbe etwa ber ©efamtteuor meiner XuSfiiprungen lauten, gar fein

anbtrcS drittel, um ber Frage natp bem BerpältniS oon Spratpe unb Bolf brigufemmcit,

als bie ©pratpe ftlbit, beim bie 'Benennungen, bic baS Solf fitp giebt, „fepwäbifep",

»bairiftp*, .fränfifcp“, flammen erfl aus ber Rreiseinteiluug 'JRarimiliaus. 3mterpalb

ber ©praepe felbft patte nun Subwig Zobler bor aipt Japrcn btn Sortfepap als

bie ©runblagt ber ©ialeftgeograppie tmpfoplcn. Wan Tonnte allgemeine ©rfiitbe gegen

tiefes auf beit erfieit ©lief fepr einlrutplenbe Berfapreu anfiipren : Sörter fiub leiepter

ber ©lobe unterworfen, fic fönnen mit beit guRänben ber WcfeUfepaft leiepter wcepfeln,

leiepter auep burep CHngelne importiert werben als grammatifepc, alfo rein formelle

Prfepeiiinngeit. Aber es galt bie ©robe 31t matpen. ©le Stüter, bie fiep auf meinen

Harten 24 unb 25 fiitbeu, geigen feiuerlei @efep iprer geograppifepen Berteilung; febcs

bat feinen eigenen BerbreitnngSbegirf, unb, was bie .ftauptfaepc ifl: nie ober gang
feiten 1 ä ff t f i ep ein S 0 r t einem b c ft i m in t c 11 alten ober neuen p 0 1 i

»

ti
f
tpen Xerritorium als ©tpibolelp 31t weifen. ©aS fRefultat biefer lepri

laliftpen Betracptungeu ifl alfo rein negatib.

©urtp biefeS Ergebnis patte iep nun baS IRctpt gewonnen, meinen ferneren

Unterfmpungcit burepauS formelle ©praepclcmente gu ©ruitb gu legen, bor adern

bie Sautlepre. TOept als ob biefe formellen ©inge für baS, was man gewöpn:

lieb mit einem bequemen Sorte bie BolfSfeele nennt, irgenb bon fatplieper Bebeiituitg

fein leimten, aber weil fic baS ciugige fittb, was fiep als mepr ober weniger gefepmüffige

(frfcpciitnnq beobaepteu, genau berfolgeit unb bergleiipen lägt. 3luf baS Gfinjeluc fanu

iep picr uiept eingepen; es beriiprt nur beit ©praipforfdier. Bon weiterreiepenbem 3n«
lereffe biirften ein paar Bemerfungen aQgemeiticr Slrt fein.

SRiept immer, aber boep mauepmal, befoubers bei beit allen boralifepeit Sängen,

laffen ftep aus ber jepigen geograppifepen Berteilung ber Saute auep pifloriftpe IRflef«

fepliiffe giepen, fo baft bie (Defepiepte bes beutfepeit SautfpfieiitS baratis ©ereidgerimgeu
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311 erwarten hat. gugleidj seigt eine ocvgleccbeubc Vetracbluitg, welche auch uedj f>t|lcrtf<t>e

Quellen oerfebiebenet ?lrt ^injunimmt, bag unfm iebigen Saut« fdjou recht att finb;

hier wirb bi« weitere Arbeit einjufeUen haben, um jii ber relativen (S^ronolcgie ber

einjclitcti fiaiitoeränberungen, bi« fid) fctjcn au« ber lebenbeu ÜJiunbart ltie^t fetten

abjlrabircn lägt unb bie ich in ben einjetnen beiden in meiner Schrift 311 gewinnen

gefuebt habe, auch womöglich noch bie abfolute 311 fügen, beten ©nmbjüge fcftcit Hauffs

manu 311 gieren oerjmtjt bat, ebne t cd) ftet« ju befriebigenben fNefultatm ju fein«

men. G« ift wabrfebeinlich, bafi and? bie Sittcraturgefe^ieljte au« meiner Oarfieltiing

Küpen sieben fann; benn wenn wir bie formen ber jepigen fDlunbarteu in ihrer

heutigen Verbreitung genau Tennen, fo wirb c« vielleicht nicht oft, aber bod) mauebutat

gelingen, einem litterarifcbm ®enfmal feine £eimat ansuweifen, fofern fnb in ibm

bureb bie überall wirffame fbriftfpracblicbc Veeinfluffimg unb leitbens binbureb ba mtb

bort «puren ber SUlunbart feine« Verfaffer« finben taffen — unb bo« ifl boeb öfter«

ber $att.

Von weittragenberer Vebcutung aber idteinen mir bi« «djlüffe 311 fein, bie ficb

au« meinen ffarten für bie etbnograpbifcb« Seite ber ©adfe unb für bie fragen ber

allgemeinen Spraebgeidjicbte ergeben. 3» «dem, wa« biefür wefentlieb ifl, ergeben fie

biefelben Kefuttate, wie löenfcr« arbeiten. 3fbe oottfommen gut diarafterifierte Sprach*

erfebeinung bat ibt feftc« Webiet, beffeu gönn mehr ober weniger uuregelmäfüg fein

fann, ba« fie aber pottfommen bebcrrfcht unb ba« nach äugen bin feine fefle ÖSreuje

ton Ort su Ort bat; Orlicbaften, welche jrveiertei Sonnen für balfelbe Stert haben,

finb gang fetten unb wobt eben jept im Übergang oon ber einen 311t anbern begriffen.

Oie ©ebiete ber cinjelnen Grfcbeinnngen finb aber gans augerorbentli^ oerfebieben.

Vereinigt man bie ©renslinieu aller 25 harten auf einer eitrigen, fo erhält mau ein

Vilb be« allergrößten Stirrwarr«; e« fmb auf ber Äarte nur feiten swei Ortzeiten,

3Wiftbcn benen nid)t ein« ©reus« binburebginge, unb ber Verlauf ber ©reifen ift fo

oerfebieben al« nur möglich. Oa« Vilb, ba« bie Äarte barbietet, lägt fcblecbtbin blog

ein« Grflärnng 3U, biefenige, welche ©ebniibt« Stetlentbeorie gibt: febe ©pradbneue*
rung ifl irgenbmo an einem fünfte (mögtidjermeife au* an mehreren)

entfiaubeu unb b«t ficb a 1

1

m ä b l i <b e i n gröbere« ober Heinere« @ e*

biet erobert. Sttie alt bie jebige Vegrettgung ber einseluen ©ebiete ifl, lägt ficb nicht

fageit; Heber aber ifl, bag ©reujoerfebitbuttgeu noch immer oorfommen. ©ie finb be=

fouber« bort wabrguitebmeit, wo oon swei ©praebformen, bie ancinauber greujen , bie

eine mtlcrfliigt wirb bureb ihre 3bentität mit ber Jorm ber ©ebilbetenfpraebe be«

Sanbe«. Oa« ifl ber Salt im Ofleu be« tHecfar« gwifeben Vietigbeim unb .fteilbronn,

wo eiusclue Sonnen, bie weiter (üblich unb weltlich unb ebenfo in ber Württemberg!«

feben UmgangSfpracbe fehlen, im 3 urficfweichen nach Ofleu unb fJlorboflen bi« begriffen

finb. ©fl fommt aber auch oor, bag eine rein munbarttiebe Sorm gegenwärtig ber

anbern lerrain abgewinnt. 3nt ganjen finb ba« übrigen« wenige unb fleine ©renjgebiete.

3nuerbalb biefer ÜJlannigfaltigfeit ber ©rengoertäufe laffen ft«b einige Überein«

f!inimungeu swifeben mehreren ©retijlinien nachweifen. 3 l|uäcbH swifeben folcben,

bereu fprachlicbe Vebeutuug gemeiiifame HRomeute bat. ®a« ©efep ber pfpcbotogifdien

Vffociation, in ber ©prachwiffenfcbaft al« ©efep ber Analogie beseichnet, iH oon ben

3unggrammatiferu in feiner grofien Vebeutuug erTaunt unb nt« einer ber swei groben

Saftoren bet ©pracboeränberung angefeben worben. 3n Süirflicbfeit iH e« and)

bort ba« treibenbe Glemeut, wo mau oon Sautgefep rebet. Oie Oialeftgeograpbie fann

ba« beweifeit. ^tiucrhalt) ber maffeubafteu Verfcbiebenbeiteu 3Wifcb«n bcin Verlauf ber

einselnen ©reitstu finben ficb gasreiche ÜbereinHimmungeu swifeben folcben ©örtern,
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btt etwa« inittinanbct gemein ftaben. Siefc« (Menteinjame fautt in bei guuFiieu unb

©ebeutung be« Worte« liegen; ieft barf barauf ftinweifen, baft bie tSrenjc jwifcfteu ben

©ejeieftnungeu „Aftermontag" unb „ffrtag* (= Dienstag) jum größten teil bieftlbc

ift wie jwifcfteu „Vonnerttag“ unb „©ftnjtag". Wocft nttftt aber wirft getnciitfame

Gaiitforin. So fommt c«, baft Wörter, welche bitfelbtn Saute enthalten, in ©ejieftung

auf eben biefe Saute auch ba«felbe geograpftifeftc ©orfoututeu jeigen. 3f&f meiner 20

erften Karten jeigt, baft bic ©rtttjtn für bitfelbtn Gautcrjcftcinungeii bei vertriebenen

Wörtern in btutlic^tr ©ejieftung ju eiitanbcr fteften. Oft fallen fic gang jufammtn;

oft aber ift wicber ein mehr ober weniger großer Unterfcftieb jwifeben ben einzelnen Wör»

lern: bie Orcnje jwifeften „fcftrcibeu" unb „feftriben“ unb bie gwifeften „3cit* unb „git"

»erlaufen burchaii« in bcmfclben atlgcmeiucn Sinn, aber ftc beefcit ficft uicftt von Ort

311 Ort; in anbem gälleii geften bic ©renjeu, obfcftoit inan im groften ©anjeu eine

Übcrciujlimmung fiubcn fann, notft weiter auScinaubcr. riefe meine Qcohacfthingen

ftimmen mit bentn Wenfcr« vodfommen überein unb matben c« bureftau« unmöglich,

ton bet unbebingten (Geltung btr Gautgcfefte 311 rebeu, wie bic 3unggrammatifcr tftun.

Wörter alfo, bic eine gewiffe Äftnlicftfcit mit ciiianber ftaben, geigen aueft gfeicfteu

ober verwonbten ©rtnjocrlauf. ff« fommt aber folcfter auch jwifeften Wörtern »or,

Wclcftc bureftau« nieftt« ©erwanbte« mit einanber haben. .hier inüffcu anbere ©rüubc

gtfiicftt werben, unb ftict fann nun bie gragc naeft bem 3 11 f am m

e

11 ft ang »01t

Stamm unb Sprache eiufcften. Wenn bie Sprache etwa« ift, beffen (Mciich« mit

ber Abdämmung bertr, bie fit fprcefteu, im Kaufafjufanunenftang fteftt, wenn fic, wie

man etwa fagt, ein organifefte« Waturprobuft bet 'BoIf«feeIc ift, alfo auch bie ©cr=

icfticbcnfteiten biefer SBoIf«feele bei »erfefticbcnen Stämmen wibcrjpicgclt, fo mnft fiel)

ba« auf ber ©efamtfarte babureft jeigen, baft entlang ber ©rtnjcn ber Stämme ficft

jaftlreicfte Giuien im ftlben Sinn bewegen; man mnft alfo auf ber Karte eine feftwäbifeft*

bairifefte, bairijef)
=
f rä nfifdoo unb fräurifc^s fc^roäfjifct>c ©rtitjc bunb biinbelartige 3U:

fammenfaffung vieler Spejialgreujeu in ben genannten Wichtungen naeftweifen fönneit.

3ft ba« btr galt ?

3<ft
nehme »orweg, baft jwifeften bem, wa« man Seftroäbifeft unb bem, wa« mau

Alcmaiinifift nennt
, fteft ein folcfter Unterfcftieb n i cf) t naeftweifen ISftt ;

»oin Seftwarjs

walb bi« junt Allgäu »erlaufen nieftt wenig ©renjlinien in wcfentlicft bcmfelbcn Sinne,

aber iftre jufammeugeftörigfeit ift faft auOuaftmblo« fpraeftlieft begrünbet, alfo von ber

juerft btfproeftenen Art: c« finb bie ©rcnjtn jwifchen ui unb i, au unb 11, »11 unb il,

au unb ou, aii unb öii, welche fo »erlaufen mtb bureft bie mau lanbläufigct Weift

Scftwäbijeft unb Alemannifeft trennt. ©011 einem Stammunterfchieb fann hier gar reine

Webe fein.

Wiuimt man nun Seftwäbifcft unb Alemannifeft al« ffinheit jufammeu, fo fiubet

inan ihr ©ebiet nach 9tO. bureft nicht wenige ungefähr gleicft eerlaufeitbe Cinicn

gegen ba« Oitfränfifeftc , naeft O. am Gecft bureft noeft meftrere gegen ba« ©airifefte

abgegrenjt; bajwifcften ift ber ©renjocrlauf weniger bcullicft ausgeprägt, gar nieftt gegen

ba« Wbciiifränfifcfte ftiu, wo ficft eint fOtenge »on (Mrcnjcn in bunteftcr Weifte »in bic

ffnj ftttum gruppieren unb bureftfeftneiben. GDtiftlicft für bie alte Stammtfteerie ift,

baft ficft eint folehe Abgrcnjung nieftt naeft allen Seiten hin, eom 9fW. über beit WO.

naeft SO. jieften lüfit. 3 mmcrftiii aber läftt ficft im WO. unb O. eine foleftc leiblicft,

jum Xeil feftr gut naeftweifen.

giier finb nun jwei ffrflätungen benfbar: entweber »errät ficft in biefem ©er«

halten wirnieft bie Kraft btr iuncrii Stamine«einftcit, ober aber: jene« 3ufammcnfatleii

»on Stamm: unb Spraiftgrenjtii ijt fo ju erflärtn, baft Steuerungen, bie innerhalb
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eines Stamme« cn tftaitoeu , in freut it'citerbrin^cit autgebalten würben bnrf bic

©renjen be« ©tammgebiet«, üb« Welfe binau« nur wenig ober fein Öerftbr ftattfanb.

Um bitfe« Eilemma 311 löfen, ift c« natwenbig, ju betrauten, ab beim nun bic Stamme»;

gebiete je in fif naf beit Äartcn eine gewiffe ©inbeit barfltUen.

®a« ift aber in reiner Weife ber galt. Ea» ffwäbilfe ®ebiet felbji Wirb

naf allen Stiftungen bin een ©prafgrtnjcn burf ffnitten. Öfter» biegen felfe

an ber ffwäbiff =fränfifftu aber jftcäbifffairiffcn ©renje um, um mit fr

gleifjulaufen: ebenfe fäuftg aber cber naf häufiger geben fie gerablinig weiter

in« gränfiffc aber ©airiffc f irtein. Ea« ift gerabe bei einigen fiauteritbeimmgeu

een funbamentaler Wiftigfeit ber galL giebt ©rfftinuiigen, beren ©ebiet

fif in einer breiten 3e,K mitten burf ©fwäbijf, ©airiff unb gränfiff

biubiirdb legt unb een allen breien grabe ©ebiete befept. ©« giebt jelfe, bie einen

Eeil bc« ©froäbifeben unb einen be« ©airifftu, einen be« ©ebwäbiffen unb einen

be« grünfiffen beberrffen u. f. w., naf allen SRegliffeitcn ber ÄembiuatienJlebrr.

Wenn wir enblif bie £inien im cinjelnen betraften, weife jene Sinienbiinbel jteijfen

ofwäbiff unb gränfiff»©airiff bilben, fe jeigt fif itif t« weniger al« (»inbeit. Wer

(»inbeit be« Sfwäbiffen gegenüber feinen Stafbarmunbarten onnimmt, ber muß

erwarten, bafi fif gewiffe ©praferffeinungen fiuben taffen, bie getug aOgemein ffwäbiff

unb jugleif nur ffwäbiff finb. ^äfften« ein paar falfe taffen ff ftnben, unb fie

finb nift galt
j fif er. ©rapbiff auSgibrüdt: bie Üinien, au« benen fif jene Sinicn*

biinbel jiifaminenfeptn, müßten alle aber baf jum graben Ecil bie gejamte ©rcnjflrcde

burflaufen. Ea« tbun fte aber nift; eielmebr geben fit fafl immer nur ein gute«

©tiid in jener Stiftung, um bann auf einmal itaf reft« aber linf« abjubiegen, unb

jwar im eiujetncn wiebtr in ber adciaerffiebenüen Weife.

Eiefe atfacbien laffen nur bie eine ©rflärung ju: auf jenen ©renjftrctfcn

bat bie ©praf neuerung, bie »en einer aber ber anbern ©eite berfaut,

jg»

a

1

1

gemaft, weil fie bert auf Serfebt«biuberniffe ftiefi. Eie ©er»

ffiebeiffit ber ©tämme ifi alfa, fefern fie SÄgeii« ber ©prafeeränberung fein feilte,

ganj beifeite jtt (affen; nur bie lerriterialgrenjen ber Stämme feil neu

al« $inbcrni« für bieWeitereerbreitiing in ©e traft fein men (ein

.ginbcriü«, ba« auf eft genug überfptuiigen werben ift).

Eit Stifiigfcit biefer ©eebaftungen erbellt auf au« bet Sctvaftung be« ©in:

jetnen. gene femlif fefte ffwäbiff »fräitfiffe ©rtnjc, bie man jwiffen ©ailberf unb

Einfelebiibl beabaftcit fann, ift nift nur ©renje ber alten .faerjagtiimer, fonbern ift

bi« in iinfer Jabrbunbert Eerriterialgrenje geblieben unb ift nef jept Itenftfficn«*

grenje. Weiter uaf Weftcn »erlief baf im fUiittelalter auf eine ifwäbiff;jränfijtbt

©rtttje, aber »en fr ift in unfern Stmibarten nift« ju ftnben: bert reiften bie alt*

wiirttembergifftu ©efißungcn weit uaf Sterben. 3w'W c,t Einfcl«bübl unb ber £ef *

miinbung ifl feine ©iferbeit ju fiuben. Wenn bann wieber ber Scf, namentlif

jwijfcn ber SKünbung unb Slug«burg, eine ftbr fefte ©reu;e bilbet, fe fann er baf

ebciife gut al« Staturbinbcrni« be« Serfebr« wie al« ©tammgrcitje in ©etraf t famincn.

Äurj: bie alten .£>erjagtum«gren}en finb nur ba beutlif trfennbar,

w e fie mit u a t ü r 1 i f e n © r e 11 3
e n jufam men fallen aber a 1 « p e I i t i f f e

©renjen naf lange fortbe jtanben haben.

auf innerhalb bc« ©fwübiffen libt fif äbnlife« beebaften, unb f ier feilte

baf bie ©tamme«eiubtit fiberwiegen. 3ro'W c" ten alten ©istümeru Slugsburg unb

Äenftauj fann mau mebrmal« Unterffiebe fiubeii. aber een Sterbtn btr bi« Ulm

geben bic ©renjlinitn, bie biefür in ©etraf t fommeii Tennen, mannigfaf »erffieben;
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crft bit 3Uu hinauf, bis Ütgau etwa, laufen rtiibcr ja^lrctdjf tinicii gkidi; cd ijt atfo

aud> Bier mo$l in erftcr Sink ba« 'JJaturtüiitermd ilt {Rechnung ju nehmen. Stnberer»

ieit« finben fid> an ber Gtreiije jmifdjen Slttmürltembcrg unb Jjohenbcrg (jmifdjcn

.öerrenbcrg>tübiugen unb SKottenburg) mehrere Siuieii vereinigt: ^ier war ‘territorial»

grenje feit beirr Diittetalter, jtonfeffionbgrenjc feit brei bib »ier 3‘'^r^*”i',rrten. 3 »' 1,1 1 r

alfo ift eb bie iterfefcrbgrenje alb fotdje, auf met&c mir geführt
merben.

Siarum (pra^ti^e Steuerungen entfielen, »iffen mir nid)t
;
genug, fte entfielen; fie

oerfdfroinbeit eutmeber ober breiten fidt roeiter attb. Ob unb reelle Unterfdtiebe jmifdteu

bet Spraye ber <2d)mabnt, Saiern unb Ojlfranfen jur 3 c 't her alten £tamm(ierjog=

tümer waren, miffen mir nicht; bie jepigen U n t er f reiche unferer fOtun barten

haben bamit nicht« ju ttmn ; fte merben jum t e i 1 j u r 3 e * t
i e n e r $ e r j o g»

tümer entftanbcu fein, aber ihre fffeuejis ift von ber Stammebjuge»
hörigfeit uuabbäitgig. ff in 3 u i a m men bau g jtvifchen 2lb ft am mutig

unb Sprache, io fomite id) mein ®neh jehlieficn, ijt nid)! na<h)iimeifen.

ÜJirtetnbtrgifdfes llrknniteitbnd) ßanb VI.

Gin neuer 93anb be« SBirtembergifdjen UrfnnbenbudfS wirb in

meiteflen Streifen freubig begrübt merben, nirgenbs ban!6arer als bei ben

®cfd)id)t«forfd)em unb gretmben in SBiirttemberg felbet. 9)fit aUfeitig

anerfannter Sachfunbe unb Sorgfalt ber Seljanblung tyat ber Heraus*

geber iß. Stalin bas oon betn unoergcßlichen Gb. StauSler in 3 Sättbcn

begonnene 2Berf nun burch 3 roeitere fiattlic^e Sänbe oon 1241 bis 1268,

bem Gnbe ber §of)enfiaufen}eit, roeitergeführt. „$er oorliegenbe feiste

Sanb enthält" — mir taffen ant befleit bas SBorroort beS Herausgebers

rebett — „bie Urfunben ber 3atjre 1261 bis 1268 nebft jmei 9taöh*

trägen ju fämtlidjcn Sänben. @S finb im gattjen 493 Urfunben, oon

betten 54 ber 3eü oor betn 3al>re 1261 angeboren. 39ish«r ungebrueft

finb baoott 307 Stücfe, oon melden übrigens 34, barunter ber größere

STeil ber ^errenatber Urfunben, bereits in mehr ober roettiger ausfüfjr*

litten SuSjügen oeröffentlicht roaren. 5Jttr mtSjugSroeife finb 42 Urfun*

ben gegeben, bie ftd) fd)on in anberen tneift leicht jttgänglidjen 9Berfcn

gut gebrueft finben
;

cS finb namentlich foldEfe, reelle ftd) jroar auf rnürt*

tembergifche Drtc begießen, aber oon ehemaligen SUöftern herrühren, bie

außerhalb bes heutigen ÄönigrcidjS SBürttcmberg gelegen Ttnb (j. S9. oont

fllofter Salem). $ie ©runbjiige für ben Herausgeber fuib biefelben ge*

blieben, roie bei ben früheren Sänbett, ittsbefonbere bent fünften. Ster

erfte 9iad)trag mit föerbefferungen unb 3ufäfccu mar bereits gebnteft, als

fid) liodf) eine jiemlidfe Snjahl oon Urfunben oorfattb, bie teils nachher
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erft in anberen Srdhioen als im R. StaatSardEjio ju Stuttgart entbecft

mürben, teils neuerbingS erfdjienener Sitteralur ober audj gefälliger Viu=

roeifung oon greunben beS SBerfeS ju »erbanfeit finb. 25a eS münft^enS--

roert erfdjien, bie Urfunben aus ber 3«ü bis jum Sd>luffe beS ^a\)rt6

1268, in meinem bas f<§roäbif<§e Verjogtum ju (£nbe ging, mögltdjft

ooDftanbig jum I'rucf ju bringen, mürben aud& biefe neu aufgeftmbenen

Stüde nod) als ein jmeiter STZad^trag aufgenommen, meinem ji<$ außer;

bein einige meitere Skrbefferungen unb 'Jlad)trägc an$ufd)Iießen Ratten."

2lHe bie ermähnten ©rgänjungen unb Seridjtigungen ber früheren

Säitbc finb burcß bas roieber mit befannter ©enauigleit angelegte alpfja-

bctif^e Slegifter in muflergültiger 2Beife jugänglid) gemacht. —
UJlit bent genannten 3Qbr 1268 ift nun bas feinerjeit für bie in

6 93änben burcbgefüßrte Slrt unb gorm ber Seröffentlidjung ins Sluge

gefaßte nädjfte 3**1 erreicht. SCBelc^e Snberungen in ber Verausgabe

eintreten mögen: fortan auch SHegeften neben beit ooHflänbig abgebrudten

Urfunben, ju bem Urfunbcnbud) für 2lltroürttetnberg auch fold>e für bie

neueren Sefianbteile beS HönigreidjS, in Teilung ber Arbeit mit ber

Äomtniffion für S?anbeßgefdjid)te, ebenbamit Sefdjleunigung beS ßrftbeinenS

neuer Sättbc ic. — mir roijfen, baß bie Slrbeit in guten, bemäßrlen

Vänben liegt unb fe^en einem Saitb VII bantbar frof) entgegen

V-

j&fntmnbaum bts ttUirttfmbergifdjeit /firffftifjanffs. 99iit 3Je=

nüßung beS flgl. unb StaatSarcßioS ßerausgegegeben oou

Dr. 3- ©iefel, 27). Sdhön unb ißrofeffor V- Äolb. Stuttgart,

29. (Sffenberger, 1895.

®iefer forgfältig bearbeitete, auf großem, bodj überfcßaubarem $or=

mat (78:113 cm), in ^atbenbrucf fünfUerifd) auSgefüßrte Stammbaum

fjält, jufammen mit bem beigegebenen 25cytbeft unb beffeit UJameuSoer-

5eid)niS nach JRufnanten, in lobenSroerter Seife raas er uerfpridjt : unter

S3erücfftd)tigung ber oielen neugeroonnenen traten unb 3iid)tigfteQung fo

mancßer früherer falfcßer Hingaben, einen auf fixerem Urfunbenmaterial

fußetiben Stammbaum unfereS ^ürftenbaufeS oö VilfSmittel bei £rtei=

lung beS oaterlänbifdjen ©cfcbidbtSunterridhtS unb bequemes Hladjfdjlage;

mittel für alle $reunbc ber mürttembergifcßen ©efcßidhte, ju bieten.

$•
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€c|d unb Sraff in Htm.

süon (Pfarrer £ ei bet in ®fd>.

2Me 5Hndjrid)t, ba§ ber bcfaimte Ülblafiprebiger S'ejet auch in Ulm

{eine 2Bare feilgeboten habe, hiebei abcv non bem bamaligen Pfarrer

Äourab Kraft auf ber Äanjcl beS SRünfter* entfliehen befämpft worben fei,

habe Sdh in ber neuen ffiiirttembergifdjen Kirdhengcfcbichtc ') als eine Sage

beäeidjnet, bie in ber hergebrachten Raffung {ebenfalls nicht richtig fei,

aber bodj einen gerichtlichen Kern fjaben werbe. 6S biirfte E>ier ber

Drt fein, auf biefen ©egenftanb juriicfjufommen, jenes Urteil 31t begrün;

ben unb bamit bie 2tufmerffamfeit weiterer Kreife auf eine, wie mir

fdjcint, nicht uninterejfante tfpifobe »aterlänbifd^er Kircijengcfchichte 311

lertfen.

®ic ältefte Quelle, welche für bie in Siebe ftchenbe 9fad>ri(^t oor=

liegt, ifl bie 3ubelprebigt beS Ulmet Pfarrers Dr. Konrab ÜDicterid) 00m
3aljr 1617. Stuf ©runb münblidjer Überlieferung berietet er wörtlich:

,2)a audh obgenanntcr Üefcel feinen auSgelcgten 21blafjfram aU^ic in

biefem SDtünfter öffentlich auigefchrieett unb männiglich mit prächtigem,

l)od)trabenbem prahlen feiner ©ewohnheit nadh benfelbigcn ein
3ulaufen oer=

mahnet, unter anbercm audh biefe 28orte in formali gebraucht: 3h/ 36
ift bie 3cit bcr ©naben für ber 5T^ür. 3ht SBeiber, oerlauft eure

Schleier unb ©ürtel unb lauft ben 2lblafj ein. Soll wiber ihn, wie bie

ätten erzählen , aufgetreten fein Dr. Konrab Kraft, batnaliget Pfarrer

allhier unb in feiner ©egenprebigt oon biefer Kan3 el gefagt haben '• Siebe

ßhriften, eS ift ein Sodtoogel aufgeftanben, ber euch gerne baS ©elb aus

bem Sedel fdhmafcen wollte, ©laubt ihm nidht, liebe greunbe
; ©IjriftuS

’) SBiirttfnibcrgijcbe Äirc^engeft^ic^te, fierauSge.jebeit Born Galtoer SUerla
ŝ
«pcreiu.

üaltt) unb (Stuttgart 1893.
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allein ift unfer Ablafj unb SSerföhuungSopfer, fo für lmfrc Sünben genug

ge!f)an unb bejaht hat
1)."

Sie Nichtigfeit biefer Nachricht tooQte noch .Reim nicht beanftanben,

„roeil bie Überlieferung fo nahe junt fjaftutn hinonreiche", unb fic hat

barum ihren ^lafc bis in bic iteuefie 3fit >n ben ©efd^id^töroctfeu be=

hauptet*). ©leidjtoohl unterliegt fic ernften Sebenfen.

Nachbent fßfarrcr Dr. Ulrich ffraft am 11. April 1516 geftorben

war, rourbe oon beni Nat unoerroeilt, fd>on SNontag nadh 3ubifate, b. h-

am 14. April, ber bi&^crige ©tiftöherr in Stuttgart, Dr. flonrab Äraft,

ju feinem Nachfolger erroäljlt, mit ber ©rlaubnis, „bem &erjog oon 2öiirt-

temberg in feinen Nöten ju bienen, nur nicht roiber bcn 9iat unb Nats=

oerroattbte"
3
). Sie auffaHenb rafche Sornahnte ber ÜBaljl erflärt fich

roohl aus betnfelben ©runb, aus meinem batnalS auch in anbern Nei<hS=

ftäbten, j. 53. Nürnberg, einem oerfiorbenen ©tabtpfarrer fogleich, ju=

meilen fdjon am SobeStag beS SBerflorbencit, ein Nachfolger gegeben

nmrbc: man wollte bamit ein fait accompii fdjaffen unb allen etroaigen

fremben ©ingriffen in bas ffktronatrecbt, namentlich oon feiten beS ©ifchofs,

oorbeugen
4
). Natürlich ftanb eS aber fchon toegen ber nötigen 23erhanb--

lungen mit bem ©cforenen unb mit bem £er$og oon SBürttemberg, als

bisherigen Sicnftherrn beSfelben, toegen ber Notroenbigfeit, in flonflanj

bie Seftätigung einjuholcit u. f. ro., noch längere 3eit an, bis Äonrab

Kraft fein neues Amt toitflich übernehmen fonnte; unb toeun in einer

hanbfcbriftlichcn Notij auf ber Ulmet ©tabtbibliotljef ber 14. Augufl als

Sag ber Berufung KraftS angegeben toirb, fo roirb biefeS Saturn roohl

oom roirflichen Amtsantritt beö neuen IßfarrerS ju oerflehen fein
5
). Ser

3eitraum, innerhalb beffen baS oon Sieterich erjagte ©reigniS möglicher;

roeife fönnte jlattgefunben haben, roäre alfo September 1516 bis Dftober

1517; bemt nach SutherS roclthiftorifchem Auftreten gegen Scjel famt

es nicht mehr geroefen fein, ba ber lefctere oon ba an bis }ii feinem am

7. Augufl 1519 erfolgten Sob fi<h ficher nur in Norbbeutfchlanb aufhielt.

Nun befanb fich Sejel urfunblid) uachtoeisbar am 20. September 1516

in Seipjig; am 12. Jebruar 1517 ließ er in Annaberg burch öffentlichen

Anfcfjlag feine beoorftehenbe Anfunft anfünbigen; am 19. 9J!ärj hielt er

bort roirflich feinen ©injtig; anfangs 3uni ift er in Nlagbcburg , beit

') Cfj'(mplar ber Ulmet <£tabtbibtiotl)cf.

*) Keim, tReformation ber SReiASjlabt Utm 2. 30.

’) .Cvuibfdjriftticbc 'Jioti; bt« t ‘Prälaten §<$mtb, Ulmet 2tabtbibIioltief fiillT»

VII 13.

*) ffinfübrnng btt Stefornuition in Nürnberg S. 41.

*) 'Jtetijcn über bie ftamitic Kraft, lllmer Sttblbibliolficf VII 13.
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22. 3*mi auf bcr iütorifcburg bei $aHe, am 5. Dftober in Verliit, fo=

bann in 3**^ unb 3üterbof ‘). ffialjrfcbeiulich roar et ferner am 9ln=

fang be« Saßre« 1517 in Jreiberg, im 3uli unb Shiguft in Naumburg

unb 3eij tßätig. Soffen mir nun auch bie Iefeterc Dtachricht, weil bloß

roaßrfcheinlicb unb nicht urfunblicß oerbiirgt, außer Veredjnung, fo bleibt

für einen attenfaDfigen SluSftug nach Sübbeutfcfjtanb nur ber 3ntraum

t>on Dftober 1516 bi« gebruar 1517, bann roieber Slpril unb 3Jlai unb

enblidß 3uli bi« September 1517 übrig. 3Wein audb in biefer 3*»t ifl

ein foldßer Sluäflug im ^öd^fleu ©rabe jroeifelßaft. Denn einmal er*

fcßeinen biefe brei 3c>triiume ai« ju furg, um mit bem Slbfaßoerfchleiß,

mit bem unterroeg« felbfloerflänblicß alle er^cbtid^eren Stabte beglüdft

roorbeu mären unb ber au bebeutenben Orten gewöhnlich fine lange 3«t

in Sufpruch nahm*), bi« nach Ulm oorjubringen. Sobann ifl e« bo<h

bebeutfam, baß fid) fonfl in ganj Siibbeutfcßlanb nirgenb« eine Spur

uon einem Auftreten Dejel« in bcr fraglichen 3 e '* finbet ~ rin argu-

mentum ex silentio, bem man in bicfem gaH bie Veroeisfraft faum

roirb abfprechen fönnen. Namentlich gilt bie« oou ber bebeutenbflen

unterroeg« jroifcßen Seipjig unb Ulm gelegenen Stabt, uon ber roir ju*

gleich bie genaueren Nachrichten haben, uoit Nürnberg. Dort roar um
jene 3rit bie Stimmung fefjr entfchieben gegen einen 2lblaß für frembe

3roede. Der Nblaßßänbler Jraitj Dripontanu«, ber für ben Spital

St. Spiritus in Nom im Frühling 1516 fammeln rooHte, rourbe gar

nicht jugelaffen. Der 9iat erfannte in beifeu Nblaßoerfiinbigung mehr

„eine Verführung be« einfältigen Volf«, benn eine genießlicße Jörberung

ihrer Seelen“. Daß er noch in bemfelben Saßt oon ber römifcheu Äurie

einen 3lblaß für ba« neue Spital unb Sonbcrfiechenafmofeu in ber Stabt

felbft ju erlangen fiicßtc, tonnte biefe Abneigung gegen ben Vertrieb eine«

Slblaffc« für frembe 3roecfe nur noch oerflärfeit
s
). Daju fam, baß bort

3ohanu uon Staupiß, ber in ber 2lboentä= unb SBeihnachtSjeit 1516 unb

im Snfang be« nächfieu {JrüßlingS unter ungeheurem 3ll lQl, f roieberholt

bie flanjel beflieg, unter anberem auch gegen bie übertriebene 2Sert*

fcßäfcung be« Kblaffe« prebigte
4
). Unter biefeu Umflänben hätte bei

') Körner, lejel ber Jlblaftprebiger, granfenberg 1880.

*) Sc gebaute grätig Xripontanu« iit Wiirnberg ben 'Jtbtafi am Sonntag SKe<

mini«cere ju eerfiinbigen unb bamit bi« 14 Jage nad) Ofient fortjufatyren, atfo im

ganjen 7 ffiodjen ju bleiben. SBalbau, 9teue ^Beiträge 2, 229. 3» SInnaberg Der«

»eilte tejel Dom ÜJtärg biff 3uli 1510. Körner @. 25. 1517 fünbigte er aQerbing«

in Ännaberg beit SJcrtauf feiner 3nbulgenjen nur auf 7 tage an, aber bamal« toar

e« bereit« minbeften« ba« 4. ÜJiat, bajj er bort fein älefen ^attf. Körner S. 08.

*) Strobel, ÜHiSjctt. litt. 3»balt« 3, 47. Selb, ^Reformation Nürnberg« 2. 55.

‘) SRotf) a. a. 0. 2. 51—55.
»littt. «iertfliair«g. f. «onkeflflfjib. 9i. J. IV. K
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einem ttroaigen Befudj ÜcjclS in 9lürnbcrg ein 3 u ia"llltei,P°6 biefe«

befanntlidE) nichts roeniger öle oerfdjämt auftretenben unb fidj als liae-

reticae pravitafis inquisitor fit^Ienben ÄommiffarS mit bent oufgeflärten

SHat nid^t auSbleibcn föntten, unb cs roäre booon fid&erlidj eine Slacbricbt

überliefert roorben. — ferner fommt in Betragt, bafj ©rjbifd)of 3llbrecf)t

uon 3Rainj bei ber Übernahme beS oberften ftommiffariatS für ben ijkterS=

fircbenablafj 1514 unb 1515 mit einem ber ßonftanjer flirre unb bem

9lugSburger $ominifanerflofler ft^oit oor^er oom IjJapfl bewilligten Slblafj

ju regnen batte. SuSbriicflidj erbat er ft<b in feiner (Eingabe an ben

fJJapft bie Übertragung beS Slblafjoerlriebs in ben 9Jtaiiijifd)en unb SDlagbe--

burgifeben iprooinjen unb im ©ebict ber 9Jlarfgrafen oon Branbenburg,

nur mit ber ©infebränfung, „bafj bie ber Äonftanjer flirre unb bem 2lugS=

bürget $>ominifanerftofter uom ißapft gewährten Slbläjfe auf bie 3e*t,

für roeld)e ftc geroäbrt mürben, ni<bt fuSpenbiert fein foDten" '). ©ingen

nun bie genannten 2lbläffe auch fdjon im 3abr 1515, bejiehungSroeife

im griibling 1516 }u 6nbe s
), fo lag boc^ für Sllbrecbt ber ©ebanfe, mit

ber Bearbeitung SübbeutfchlanbS noch ein roenig jujuroarten, um fo nabet,

als biefeS grofsenteilS burtb jene 2lbläffe grünblicb abgeroeibet mar unb

einiger ©rbolung bebutfte, als bie Stimmung bort augenblidli<b gar roenig

günftig roar unb als bei ber achtjährigen ®auer beS oom ijjapft erteilten

ÄblajjpriüilegiumS noch 3*it genug übrig roar, auch ben Silben in 3Jlitleiben=

febaft ju jieben. ©ine plöfclicbe Slbfommanbierung beS oorber im Dlorben

operierenben 2ejel nach Sübbeutfd)lanb f<bon im 3Qbr 1516, roo Xejel

jubem im 9iorbeit feine Srbeit faum erfl begonnen batte, ifl alfo aueb

aus biefem ©runbe böcbfl unmabrfcbeinlidb.

aBeiter feben mir Sllbrecbt oon 9J?ain$ am 12. gebruar 1517 für bie

fränfifdje $rooinj Branbenburg ober bie TMöcefen Sßiirjburg, Bamberg,

©idjftäbt, SlugSburg befonbere SIbla&foIIeftoren in ber ^erfon beS

3obofus Solcher, Pfarrers ju 9ieumarft, ©eorg Bebaim, fßrobfts }u

St. Sorenj in Nürnberg unb 3obann Sfeuber, S'omoifarS in ffiürjburg.

») Römer S. 47. 142 f.

») Ü6er fccii SIMajj jum Umbau be« Augsburger Eommifanerflofterö uub bie

in Augsburg über bas Abtafjwefen 1515—1517 ^errft^enbc Stimmung urgl. SKotb,

StrformationSgcfchicbte Augsburgs 3.50. ®er Ablaß für btn Söieberaufbau brr 1511

abgebrannten Äatljcbralfitc^c in Ronjtan} war noch oon 'Papft 3utiu6 11. (f 21. ,?ebr.

1513) oerroiUigt worben für ben 'Bereich ber ®iöcefen Äonfianj, Augsburg, 3traj?burg

unb Ghur unb erfireefte fid) auf 3 3<>bre. ©Rethorn, ©rgößlichfeiten 1, 44G ff. SPeyert

mann, (Wachrichten 2, 576. Siacp Ulm fam ber Ablaß 'Uiontag nach Otuti 1513, .bem

(Pfarrer jugeftellt, mit ooDem (ileroatt bariiber ju banbeln". .£>anbfehriftliche %>tij oon

'Prätat 3chmib, Ulmer Stabtbibliotbef 6645 VII 13.
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aufjiellen '). 35?ic unroahrfchcinlid) macht eS nid^t aud) biefc (Srnennung,

baß Eiter für} $uoor fchon ein anberer Rommiffär beS nämlichen 2lblaffe3

ttjätig roar, unb rote ift uic^t eine ©enbung iTejeiä in bicfe ©egenb in

ber nächflfotgcnben 3«t baburd) gerabeju auSgefdhloffen! Offenbar haben

roir in biefer Srnennung ben erflen ©djritt SUbrechtS ju feiert, um feinen

Sblaß nach bent ©üben ju oerpflanjen, unb er wählte baS granfenlanb

aug bem ©runbe ju feinem crften BerfudhSfelb, roeit er ^ier als ^err

»ott Sranbenburg feinen »erroanbtfchaftlichen Sinfluß in bie Sßagfdjale

roerfett formte unb roeit hi« roeber ber 2lug6burger ttodj ber Roitflan}cr

SBblaß »ertriebeu roorben roor. Ram aber iEejel 1516 unb 1517 nicht

iit3 granfentanb, fo fam er noch nie! weniger in baS entferntere Schwaben.

Snblicß ift ju beachten, baß roeber Johanne« Sberlin, ber fchon

1510 nad) lttm fam unb oietteicht ben Pfarrer Ronrab Rraft (f 24. Suguft

1519) noch fannte, noch Heinrich »on Rettenbach, ber jebenfatts im

3aht 1521 auch fdjott bort roar, noch äöolfgang Shjdharb, ber huma=

nifUfch gebilbete Borfämpfer ber ^Reformation , ber fchon 1513 in llltn

anfäffiig roar, noch ber 6hroitiff<hreiber ©ebaftiatt fyifcher (geb. ju lttm

1513), noch fonft einet ber Berfaffer ber }ahtreicßen glugfehriften ber jroan--

jiger 3ah«/ «och überhaupt irgenb ein Uttnifcher ©(hriftftetler beS 16. 3at)r«

hunberts eine Jljätigfrit £e}els itt Utm unb eine Befämpfuttg beSfctben

burch Pfarrer Roitrab Rraft auch nur mit einer ©itbe ermähnt. SBie

wäre ein fotcheS ©tittfeßroeigen benfbar, wenn bie $>ietericbfche Stählung

roirftich gefchichttichc X^atfac^e wäre? SDhißte hoch ein foteßes SrcigitiS

großes Stuffeßen erregen unb ftd) unauSlofcb(id) ins ©ebäcßtniS einprägen!

SBie hätte eS fid) ber Utmer ©tot} unb bie ftuge Berechnung ber greunbe

ber ^Reformation nehmen taffen, immer roieber barauf hinjuroeifeit, baß

aud) in ihrer Stabt fchon »or Buttfer ber unoerfchämte Sblaßhäitbler

mutig belämpft roorben fei! Sin ©elegenheit, baS SreigniS ju erwähnen,

hat es geroiß nicht gefehlt.

9?a<h allem bem fönnen roir bie in Siebe ftehenbe Srjähluttg, roetche

Dr. iDieterid) nach feiner eigenen Stngabe nur aus münblicher Überliefe«

rung gefchöpft hat unb ber er offenbar felbft nicht ganj traute*), nicht

als gef<hichtti<he SBahr^cit gelten taffen, roenigflenS nicht in ber über«

lieferten gorm. Sbcr nun erhebt fid) weiter bie ffrage: 2ße(<heS ift ber

gefchi<httid) e R«u, welcher ber Sage ju ©runbe liegt?

$>ie 9Röglid)feit, baß iCejet früher, »or ber 3 <üt ßottrab RraftS,

alfo roätjrenb ber 2tmt3führung feines Borgängers Dr. Ulrich Rraft

') Äömet «. 61. Süttfcnmepcr im ÄirdKnlpflonfdftn Strdno »on Släublin unb

‘ijfdnrntv 1825 ©. 460 ff.

‘) Or itebrnucfU bie »orfiefttigt Wenbung: „Soll wibtr if;n aufgetnten fein..."
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(1500—1516), in Ulm perfönlicß anroefenb mar, ift nießt ju beßreiteu.

SGBie aus einem ©rief oon feiner &anb an ben Sat oon ©örliß d. d. Straß:

bürg 8. Januar 1510 ßeroorgeßt, reiße er im $erbß 1509 ben Sßein:

ßrom herauf bis an bie ©eßweij, erßattete in ßonßanj feinem §erm,

bent oberflen Rommiffario, ©erießt unb gelangte bureß Seßwaben nadß

Straßburg ')• Da barf nun gewiß woßl angenommen werben, baß er auf

biefer Seife au<ß ber Rönigiit ber feßmäbifeßeu Stabte, bereu Sob fein

DrbenSbruber gelip gabri fo begeifiert gefangen, einen ©efueß roitb ab=

geßattet ^abeu. Doeß jeigt außer anberit Umftänben feßon bie Rürje

ber auf bie Seife oermenbeten 3eß> baß es ßeß hiebei nießt um 2lblaß:

oerfiinbigung, fonbern um eine Seife behufs ©ericßtetßattung , oicHeießt

aueß jur erßolung, geßanbelt bat *)• Slueß naeßßer könnte -Tejet bie Stabt

noch einrnai betreten haben. ©etanntließ ift fein Sebcn oom 26. 3uli

1510 an, loo er oon 2lnnaberg abreiße, bis aBeißuaeßtcu 1514, roo er

roicber in 3«>itfau nuftaueßt, uodb in großes Dunfel gebüßt. Das einjige,

was mir aus biefer 3«* beftimmt oon ißin miffen, iß, baß er in 3nnS=

bruef wegen Grßebrueßs jum 2Baffertob im 3nn ocrurteiit unb oon Rurfiirß

griebrieß oon Saeßfen ioSgebeten würbe’). Den 2ßeg nadß 3imSbrudf
tonnte er nun wobt immerbin über Utnt gemacht haben, unb wirftidb

oerlegen bie ©efeßießtfeßreiber jum großen Deil ben oon Dieterieß erjählten

3ufannneußoß Dejels unb Rourab RraftS in biefen 3*lUauin> genauer

ins Saßt 1512 *). Mein ganj abgefeßen baoon, baß Ronrab flraft um
biefe 3 f ' f noeß 0« nic^t Pfarrer in Ulm war, muß bem gegenüber be=

tont werben, baß eine juoerläfßge Saeßrießt hierüber in attweg nießt oor*

ßanben ift. Jeiber ift cs mir nießt gelungen, bie lttnier Stabtreeßnungen,

bie oielleießt eine SSuStunft über bie grage geben tonnten, ba mau maueß:

mal einen Slblaßprebiger bureß Speitben au ©elo, äßein u. brgl. eßrte

ober aueß bureß ein orbentlicßcS Drinfgelb jum 3lbjug bewog, ju oer=

gleießen. ©ei ber Sacßforfeßung uaeß benfetben würbe mir oon bem

ßabtifeßen Slreßiobeamten bie Antwort, baß alte Stabtreeßnungen oon

1509—1517 im älreßio nießt oorßanbeit feien.

SBießtiger freiließ als bie grage, ob Dejel einmal in Ulm tßätig

gewefen iß, erfeßeint bie anbere, ob fieß bort wirfließ noeß oor Sutßer einmal

eine fo fräftige, im eoangelifeßeu ©eiß gehaltene Dppoßtion gegen ben

') Äömet <3. 139 f . : „rotlcß tut »berreitblidje fteur 3<fi ben Dteinflrom eff

ba« an Sroei&tim omtb bunty ©n’obemi fRam^affiigf Dnnb nidjtigf gematht habe“.

*) 'Äm 6. <5ep t. 1509 fittben mir ißn uoiß in Slnnaberg. Körner <£. 21.

*) $ie unanfechtbaren 3eugcn ßiefiir ließe bei Körner S. 34 fi.

*) 3- ®. fiöftßer, SRef.Slfta 1, 384. .Siofmann, 'Tejct ©. 50 ff. öegel, Scbeit

3e(j. TejelS 3. 121. Äörtier ©. 30.
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Hlblafi&anbel erhoben Ijut, als non bet Überlieferung bem 'flfarrcr Konrab

Kraft naäjgcriiljmt toirb, fei e8, bajj biefe Dppofttion oon Ulrich ober uon

Konrab Kraft auSging, unb fei es ,
ba§ fte ftd) gegen Tejel ober fonft

irgenb einen anbern Hlblaßprebiger ridjtete. 3n biefer Sejicßung liegt

un« nun ein befthnmte« 3 ci|9n'3 fdjon ouS bem 16. 3aljrtmnbert oor.

Kaöpar 33rnfd)iuS, ber befannte $umanifi unb fjiftoriograpfj
,

geboren

1518, ermarbet 1557 bei SRotßenburg an ber Zauber, fingt nämlidj in

feinem 1555 erfdjienenen 93ud) Picturae cujusdam etc.
1

), nodjbem er

juoor SBeffelS, KreufcS, ©eiterfl oon Kaiferäbcrg unb Sojjann 9leudS)lin$

als tapferer Kämpfer gegen bie ginfiernis gebaut ßat, ba« Sob be§

lUmerfl „Dr. Ulrich Crato, qui ante Lutherum idolomanias et nnn-

dinationes Pontificias et publice taxavit plurimas et nbrogavit.“

©enauer ßeißt eS bei ©erwarb, ber liier fjödjft roafirfcfieinlid) ben SBorL

laut bc« 33rufd)iuSfd)en leyteS niiebetgiebt *), folgenbermaßen : In Ulmensi

ecclesia fuit olim Doetor Ulricus Crato, publico probi parochi elogio

ac cognomento in ea Republica (in qua patritio sanguine etiani

natus fuit) adhuc bodie celebris, qui ante Lutbernm idolomanias

et nundinationes Pontificias et publice taxavit plurimas et abrogavit

ctiam non paucas, veritatemque diligenter scrutatus, in maximo

templo Ulmensi praeclare doeuit, vir literis, pietate et virtute claris-

siraus et immortali gloria dignissimus.“ $ur richtigen SBfirbigung

biefer 9?otij muß baran erinnert werben, baß S9rufd)iu« fiel) in ben ge=

fc^ic^tlid^en Hingaben Aber feine 3 eit t'id)t bloß überhaupt burd) 3uoer=

*) Eet genauere Eitel biefer jeljt faft nirgenb« me^r aufjutreibenben, boet> »on

Steuermann 2( C51 gerannten Sdjrift ifi: Picturae cujusdam Universum Christia-

norum doctrinam verioretn iltam nostro sacculo iterurn patefactam vere ex-

priincntis delincatio et explicatio. Hatisbonac ex uffieina Joannis Carbonis

Tvpograpbi Anno 1556. .£wrawi(s, Ga«par Srnjctjin« 1874 ©. 185 f. Eiefc

Schrift meinte 3ofyann @erwarb, Confessio Cathol. Lib. I, part. I, c. 4, fol. 42,

mit bem Gitat: „Casp. Ilruschins in notis ad picturam Monasterii Gossiaci.“

Eie Eunfeibeit biefe« ®erbarb[d)eu, auch l'on Runf (Äurjgefajte SReformation«bifiorie

1717 @. 688) miebergcgcbeneti Sitat« mar »iedei^t bie Urfadje, bap meber ileefeu«

meper in feiner 96$anbfung iihet Ulrich Äraft (1802) neeb Itreffel in ben Ufiner

ERünflerblättcrn (1880 <3. 8) noch Äeim in feiner JReformatiouSgefebicbtc Utin«

(S. 27) ben gegebenen ffiinf benüpten nnb auf iörufe^iu« jurüefgingen. Ea« JRätfef

be* 6itat«, ba« auch mir fiel Äopfjerbredjcu« gemaebt bat, IBA fi<b burc^ bie SBa$r>

nebmmtg, baf) $nifd)iu8 in bem genannten Such gieieb na cp ffrwäbnnng mtfere« Uf«

ritp Äraft längere 3»* bei ber Sefcbreibung eine« ®emälbc« »erroeiit, ba« er in ber

Äircbe ju ®i5fj bei Seobett in Sieicrmarf gelegen batte »»b ba« ibm aller Steacbtuug

wert etfebien. .giorawip a. a. 0.

*) ®ine Öergleiehung war mir nicht mBgiicb, ba ich ba« Sntfchni«icf)c Such

nicht aufjiitveibeu vermochte.
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löffigfeit auSjeidmet , fonbern fid» aud) mehrere ^aßre lang, 1536 ff.

felbft in Ulm aufßielt
l
). 6« barf alfo woßl al« auSgemadß gelten, baß

Ulrich Kraft nod) um bic SDtitte be« 16. 3ajjrl)unbertS in Ulm in gutem

Stnbenlen ftanb unb baß man ßd) bort bamal« nod) non einem teilroeife

erfolgreichen Kampf be«felben gegen oielc idolomanias et uundina-

tiones erjäßlte. ffiüljmt bod) auch 3°(>ann tSberlin in feinem Giften

SunbcSgenoffen biefen Ulrich Kraft mit ben SBorten: SWeudjlin ßabe am
gefangen ju entbeden bie eingeworfenen ©rannen djriftlidien 2Befen«, itjm

fei GraSmu« gefolgt, auch anbere feien ifjm behilflich gewefen, wie 2Bim=

pßeling, Dr. Johann non KcpferSberg, Dr. Ulrich Kraft non Ulm, $0*

tjann Ofolatnpab u. f. m.-j; unb nod) 1554 bezeugt 3JtcIancf)tf)on : adhac

malti Basileae et Ulmae meminerunt eximiam fuisse sapientiam ct

gravitatem in Craffto 3

). 2Ba8 {jeißt nun aber idolomanias et nnn-

dinationes pontificias? ffunf fiberfefct e§ einfach
:
„ben ©ilberbienß unb

päpßlidjcn Stblaßfrom" 4
). SlUein eine genaue Überfcfcung iß ba« nicht.

®cr Seifafe plurimas unb non paucas jeigt bcutlich , baß ber 9tu8brad

nundinationes nicht bloß oom SIbtaß ju oerßeljen iß, fonbern aßgemein

gefaßt roerben muß. Offenbar wollte ber proteßantifd)e ©rufd)iu« ben

ganjen fatßolif^cn Kultus mit feinen mannigfaltigen 3eremonien, lßro=

jefftonen, SJlcffen u. f. w. al« päpßlichen ©öfeenbienft unb 3aljrmarft8*

getricbe bezeichnen unb nun melbeit, non biefen SHißbräudien ßabe Ulrich

Kraft feßr oielc erfannt unb öffentlich gerügt, einige baoon auch glüdlidj

abgefd)afft. Unter biefc nundinationes mochte er §. 58. bie ungebannten

ifeiertage redjnen, bereu Sbfcßaffung Kraft im 3 fl^r 1504 burchfefetc,

ferner ba« in Ulm am Gljrißtag übliche , ben heiligen Xag entroeifjenbe

öffentliche g-eßeffeu, ba« er 1506 befämpfte, unb nod) anberc 9Jlißbräud)e,

beren Slbßettung ober ©cfampßmg uns nicht mehr überliefert iß
5
). Ob

aber baju auch ber SIblaßßanbel gehörte V 3unädjß fdjeinen betn ein paar

5*9atfad)cn ju wiberfprcdjcn. 5£enn einmal beteiligte fich Ulrich Kraft

bekanntlich felbft beim (Sinjug non Slblaßgelbcrn in Wetnmingen al« ©c=

ooUmädßigter be« oberßen 2lblaßprebigcr« in SDeutfcfßanb, be« Karbinal«

Slaitnunb ßkraubi, unb al« 9ieid)«fommiffär im 3«ßr 1501 6
). ©obann

aber — unb bas wiegt fdjwerer — erfeßeint er nad) einer bisjjer unbc=

achtet gebliebenen, aber meine« Gradjten« nicht anjufedßcnben Sßadjridß

') .f>oran>it) a. a. O. 3. 32 ff.

*) SR afclfofcr, (Berlin »on OSiinjburfl 1887 ©. 12.

*) Pei ‘Preffel fn ben SRünftcrMSttcro 1880 2.

*) ftimf, Äurjjjefaptc SRcforniation^bifloric S. 688.

*) 'Prcffct, 'Dtünfterblätter 1880 ©. 3 f.

6
)

©cbcl&orii, OrfjBtjIicfiffitcn 1,252 ff.
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noch im ^abre 1510 als SöifariuS beä 2lbtafcfonuniffär8 (SfjrifHaii Saums

fjauer, meiner neben SEejel feit 1507 3nbulgenjen jum Seften beä gegen

bie ungläubigen SReufjcn unb lartaren fämpfenben 2)eutf^orbeiiS oer=

trieb
1

). ©leicbroobl erfdjeint es mir aber nicht unroabricbeinlicb, bafi

Äraft öKmälflidb bem Slbfaferoefen ab^otb mürbe. SBie in anbern ©tänben

unb befonberS ©täbten befi fReicb«, fo rourbe auch in Ulm mit ber ©tet*

gerung be§ 2lbla[jroefene bie Serfiimtmmg über biefe ärgerlid&e 2lu$ben=

tung ber naioen grömmigfeit be$ SoIfeS immer ftärfer. Slusbrücftidj

liefe ber 5Hat 3)fontag nach Sätare 1509 unb 1510 ben ftotnmiffarien

fagen, cfi fei einem Gfirfamcn 9iat bcfc^roerlii^ ,
ben 9lblafe jujulaffen,

roode ihn aber benuoeb roie anbere ©taube dJfontag in ben Dfierfeiertageit

angeben tajfen
3
). ©ollte nun Ulrich Sraft, biefer ocrjlänbige, mit fitt=

liebem Ernft erfüllte, gegenüber adern toten SEBerfbienjt auf bie Heiligung

bes fterjenS unb Sebenä bringenbe unb patriotifcb gefinnte SJlatm ficb

biefer ©trömung entjogen unb feint Stugen gegen bie immer naefter ju

2Togc tretenben ©cbäben be$ SIblaferoefenS bebarrli<b oerfcbloffen ba&rn*)?

9Hit Sfedjt bat treffet barauf aufmerffam gemalt, baff Straft« ißrebigten

au« ben fahren 1513 unb 1514 roobl feinen bireften Singriff gegen,

aber auch feine Empfehlung ber gleichseitigen Siibulgcnjen entbalten.

Su einer Empfehlung „hätte ftch ja roobl einem bem 2lblafj geneigten

Äirdienbtener ber Slblafe febr nabegclegt, roenn er eben bauptfädblich oon

ber ©ünbenoergebung, 2lbfolution u. f. w. ballte"» »nt fo mehr —
fügen mir binju — , roenn ber Äircbenbiener, roie in unferem gafl, oom

Sifdjof gar in ebrenber SBeife ju feinem SeoodmädEftigten ernannt roorbeit

ifi. „2Bit flofeen aber nur ein einjige« 2Hal auf ben 2lu«brudf Slbtafe,

unb jroar in unjioeibeutiger auSfcbliefjticber Sejiebung auf ©ferifluö , ber

mit feinem bittern Seibeit unb ©terben bie ©nabe ©otte«, bie Vergebung

') SJreieumepcr im .Hirtficnfiifioril^fii Mrc^io ten ©täublin unb tjfchirner 1825

©. 460 ff.: „au« einer JPianbfctjrift bt« 17. 3ah rbllnkert«, itJcIcEjc eine geneaIogifd)c

Diadnidjt Bon ber ttramjcbeii gamilie in Ulm enthält, bobe id; mir folgcnbc ©teile

auigejeidptet
: 3* bin biefer läge über eine abfehrift be« ablafjbriefe« gefommeu,

a Jnlio II P. ct a Cliriatiauo Donihauer J. V. I). Protonotario et Coniite Apo-

»tolico Canonicu Colonionai et Treliatenm (feilte Biclleidit feigen Tarbatengi)

dicto, cujus vice vicarius est venerabilis egregiils([nQ vir Domimig L'Iricus

Kraft, V. J. D. ecclesiacijue in Ulnia parochialig rector. Anno 1510.“ Uber

3Saumhauer orgl. ^ofmann, lejtl ©. 39.

•) fßotij oen ißrüiat ©chmib, ©tabtbibliot^ef Ulm 6645 VII 13.

’) 3u ben oon ^reffel a. a. O. @. 3 f, angeführten fittlicbcn ©(haben, bie

Kraft befämpfte, ifl noch ber >cuc^eriftbe garbclioechfet (Sorghanbel mit liicbbaUen)

binpijufügen, gegen ben er 1502 prebigte. ©rgl. barübtr ©chmib, ©(hinab. fflerter»

bilde ©. 179 f.
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aflcr Simben, bie ©rlaffuitg bet Strafen ober Tilgung ber Sdjulb, bie

ßraft jum SBiberftanb gegen bie Slnfechtungen be« böfen ©eilte«, bie

§luffd)liefiung be« eroigen Sehen« un§ ertoorben habe" ’). Erinnert biefer

Sab nic^t ftarf an bie ©orte, rocldje in ber $ictcridjfdjen ©tjählung

Äonrab Straft foH gefprocheit haben: ©^riftuS allein ifi unfer Slblafe unb

ffierföhmingsopfcr, fo für unfere Siinben genug gethan unb bcjaljlt h flt?

©« ift roabr: uitterbrücft rourbe ba« Au«flellcn oon Abtahbricfen in Ulm

1513 unb 1514 nicht. SBir haben au« bem 3af)r 1514, d. d. 3. SWärj

unb 28. 3)tcirj, noch 2 Ablajibriefe, au«geftcllt oon Auguftin SBagenrieber,

Commissarius Ulmensis, literarum distributor für bie gatnilie JUdf*

berg unb für Ulrid; Skithart famt Familie*). 2lber oon einer SDiitioir*

fung Straft« ielbft fiiibet fidh feine Spur. Statt felbft in ber Sache thiitig

$u fein, beauftragte er beit Slotar SBagenrieber au« iDillingen, Slug«'

burgifchen Si«tuin«fchreiber unb bifchöflich Äonfianjiftheit Stommiffär in

(S^cfadhfJt , mit ber Vertreibung oon Ablafjbricfen
3
). ©int eigentliche

Ablajjprcbigt hat offenbar gar nicht ftattgefunben , wie mir au« bem be*

fcheibenen iJitel literarum distributor, ben fich ein Ablafjprcbiger

ilicmal« beilegte, toerben ffliehen bütfen; SBagenrieber hatte nur bem'

jenigen in feiner SBohnung einen Srief au«jufertigen, ber einen begehrte.

Straft befchränfte [ich alfo auf ba« SlUernotroenbigfte, toa« er thuit muhte,

um feinen boben Auftraggeber nicht gcrabeju oor ben Stopf ju ftohen.

Auch SBagenrieber §og ftch halb oon beut SIblahgefchäft jurücf, benn fchon

1515, alfo ein 3QhG beoor ber Abiah &u ©nbe ging, treffen mir ihn

al« Pfarrer in SlcHiitgen
4
). 2>a« lägt bod) toohl auf eint ungünftige

Stimmung frfjlicgeit, bie man bem Ablahoertrieb an mahgebenber Stelle

entgegenbrachte. ©nblich hängt oieDeicht auch ber llmftanb, bah Ulrich

Straft 1514 um bie Sollmacht nachfuchte, felbjt Seichte abnehmen unb

Abfolution erteilen ju bürfeit, mit ber Ablahangetegenheit jufammcit
s
).

’) ©reffcl a. a. 0. <3. 4 na$ Straft« „cjleifllidjcr oticit“ ©. 30. Sr^trrc

©rebigtfamtnluug flammt au« berfelbcn gafknjeit 1513, iit welcher ber Äonftaiijfc^c

täblafj Äraft übertragen tourbc. ©reffet ©. 6.

*) Sllfo nic^t 1512, trie ©<he(§orn, Srgöblie^feiten 1, 448 meint, au<$ uid)t

1513, wie ©eefenmeber (Äirdjeu^iftorifdje« 2trd)io 1825 ®. 460 jf.) vermutet, ba ber

?lblaf) erfl ©tontag nach Ofuli, 28. ,'rebr. 1513, nad) Ulm tarn unb jebcnfaU« einige

Beit veriirid), bi« ber bevollmächtigte Pfarrer Ärajt mit bem 9iat über 3>'tctffung be«

Hblafieä verbanbette, einen literarum distributor aufflcUte unb ÜJtija von ilirebberg

nach Ulm fam, ben 3lblajj ju gewinnen.

*) ©ajing>2ieefenmeber, Urfunben jur (iiefdjii^te ber pfarrfircfic in Ulm ©. 182.

4
) ©le^mnann, 5tacfcrief)tru 2, 576.

*) Stint @cfuch würbe am 16. 3<>nnar 1515 »cn Äarbinal ßeonarbu« auf fünf

3a$rc bewilligt. SDepermanu 1,375.
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Unfcr iflrcbiger mochte roahruehmen, rocldje ciitfittlic^euben golgcti bas

äblaßroefen itadjgcrabc hatte, unb roar nun beßrebt, biefec ßntßttlidjuug

roie auf bet Hanjel fo aud) im ©eichtßuhl nad) Kräften cntgegenjuarbeiten.

SSon biefer fo roahrfdjciitlidh gemachten Slpatßie gegen baS Slblaß-

rocfcit unb bet poßtioen 93erfflnbigung , baß GhrißuS mit feinem Sciben

unb Sterben 2lblaß ber Sünbcn juroegegebradjt, bis }u einer förmlichen

fcharfen ipolemif gegen ben 21blaß, roie ße in ber Sieterichfchen ßrjählung

bem flonrab Hraft jugefchriebeu roirb, iß nun freilich nod) ein großer

Schritt. Stber es roäre ja pfpdjologifch rootjt erffärlich, roenn in ber ßr-

innerung bie Abneigung HraftS gegen ba« Slblaßtoefen, aus ber er jeben*

falls oor ber SBelt unb befonbers cor bem 91at feinen Jgehl machte, all--

mählich ßcß oergrößert hätte. Schon bie fCarßettung bei tBrufdjiuS ein

paar ^ahrjehnte nach Ärafta 3fob biirfte ben 2Biberfpru<h beS angefehenen

2J?anneS gegen bie oorreforinatorifchen Sfffißbräudhe fchärfer accentuieren,

als ber SBirflicßfcit entfprad) , unb roaS im 17. 3°hrhnnbert bie Sllten

bem Dr. fDietcrid) crjählten, roirb nur eine rocitere ßtappc in biefem ßnt=

roidlungSprojeß bilben. $aß hier, in ber 2)ieteriehi<hen 3eit 100 3ahre

nach Grafts Job, nun $e}cl fclbß als ber 93efätnpfte crfcheint, roirb ent*

roeber baburd; ju erflären fein, baß nod) eine ßrinnenmg an eine einft--

malige perfönliche ©egenroart 2fejels in Ulm oorhauben roar, ober aber, roas

roahrfcßeinlidher iß, baß 2"ejel atlmählid) im eoaitgelifchen 33olfe eine

tppifche, fagennmroobene gigur rourbe, bie man überaff roitterte, roo 2lblaß=

briefe oerfauft rourben. 3n roie oielen ©egenben rourbe nicht fpäterhiit

Hegels änroefenheit behauptet, roo er thatfächlich nie roar
!
3” roie oielen

Kirchen rourben unb roerben jittn Seil nod) beute Xegelfcße Slblaßfäßcn

gegeigt, bie in ÜBabrßeit bemfelbeu nie einen fßfennig eingetragen! 3Bie

oiele Schroänfe, bie ßch anbere ©nabenprebiger geßatlet, roie bas 33orgeigen

einer gebet aus bem gliigel beS ßrjengelS ffRidjael, baS Sorroeifen oon

glühenben Hohlen, auf roelcheit ber SJfärtprer SaurentiuS gebraten rourbe

u. brgl., rourben ohne roeitereS auf £ejel übertragen
1

)! 9lud) in Ulm

fanb bie ätiSbilbung ber Sage oon Siegels Slnroefenheit unb feiner S3e=

fämpfuitg burch Hraft in ber oon Dieterich crgäf)lten gorm noch feines*

roegS ihren äbfchluß. Spätere ßhronißen mißen noch ©enauereS ju be=

richten, nämlich baß Segel feinen 9lblaßfram teils im Stttnfter in ber

ßefe beim Jaufßeitt, teils beim ScßubhanS in einer 33ube auf ößentlidher

Straße feilgeboten h<i&« *)• I'er Scßlüßel gur ßrflärung biefer rocitcrcit

3»g« ber Sage roirb unfdhroer gu ßnben fein. 3 1' ber ßde beS fDtiinßcrs

’) £öfd)tr, 9itf.3ifta 1,411. Jpofmann, Icjel ®. 21 ff. 40. Kbntcr @. 25. 115.

*) 2J)anuffriptc auf bet Ulmtr ©tabtbibliotfief. 3bntn foffll SBtijmnann 2, 256.
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138 Hierein für Äuu|l unb Ttltertum in Ulm «ub überfehwabcn.

unweit bes Xauffteinfl fteßt ein alter DpfetflodE in Äifienfortn, bcn man

ttodj ßeut« bort für Xejel« berühmten Slblaßfaften fann erllären ßören.

So rourbe oon ber Sage um biefe« oermeintlidfjen Sblaßlaflett« willen

Xejel« Xptigfeit in jenen Xcil bes SJlünftcr« lofalifiert. Unb bem ißlafc

cor bem Schulau« (ßeutjutage Stabtbibliotffef) rourbe biefe ©Ijre juge*

fprocfjen, weil bort bie „Äramgaffe" ifi unb bie Ärämer bort eljebem

(bis 1872) in ifjren Suben feil Ratten. X>ie Sage fümmerte fidj roenig

barum, baß c« gerabeju finnlo« geroefen märe , roenn ein Slblaßprebiger,

bem ba« geräumige, ßerrlicße SWünjiet }ur Verfügung ftanb, biefe« oer-

laffen unb feine Xßätigfeit in eine enge fdjmufcige ©affe in unmittelbarer

Käfje bc« SWünfier« oerlegt ßätte. Sie badete nidfit baran, baß, roenn

man bem SBblaßljänbler ba« SWiinfter ooreiitljalteii ^ätte , bemfelben bodb

anberc Äirdien, j. 93. bie Xominifancrfircße , offen geftanbcn roären unb

baß, roenn ber Kat eine sablaßoetfünbigung in einer Äir$e nidjt ju=

gelaffen f>ätte, ec eine foldfje im freien auf ber Straße nod) oiel roeniger

gebulbct ßätte u. f. ro. Sie reifte ben „Sblaßfrämer" eben frö^lid^

unter bie 3 fl f)l ber anberen geroöljnlitfjen Ärämer ein.

Xaß aber eine 3?erroedf)feluiig jroifd&en Ulrich unb Äonrab Äraft

leicht möglich roar, roirb nidfjt ju befreiten fein. 93ef)auptete bie Sage

einmal bie Stnroefen^eit Xejel« in Ulm, fo gefeilte ftd) ju biefem Kamen

halb oon felbfl aucß bie 3o(ue$3<il)l 1517, bie mit bem Kamen Xejel

noch f)cute im Seroußtfein bee> eoangelifdjen SBolfe oerbunben ift
—

fpätere Gjjroniffd&reiber nennen anSbrütflid) biefe 3afire§jafjl bei ber 6r=

Säßluttg oon bem 3>»fammenftoß Xejel« unb Äontab Äraft« — unb bann

rourbe ber Pfarrer Äraft ber Sage, ber gegen bcn Stblaß opponiert,

oon gefd&idjtsfimbigen SRännern, bie wußten, baß 1517 Ulridf) Äraft fdjon

tot roar, genauer als Äonrab Äraft gebeutet *).

’) SBie forgto« man bie bciben Äraft foniunbierle, bauen ifl ber ^Reformation«:

gef<hicht«fchreiber feuiif ein nette« ©eifpiet. 9Ja*bem er in feiner iReformatiouöbiflorie

(1717) bie SBieterichfehe Srjätjlung irörtlieb angeführt, fügt er bie Stnmerfnng binjn

:

„Öon bem eorgebachten L>. Äunrab Äraft führt 1*. ©erwarb fetgenbe« 3*ugni« an:

3n ber Ulmifchen Äirt^e war eot biefem 1» Ulrich Ärato ober Äraft" (folgt bie au«

ä3iujct)iu«:(«cr§arb oben angeführte ©teile). — SRcbeuher gefagt mar Äonrab Äraft

nicht, mie inan gewöhnlich, aud> bei Hlcefenmeper, Ölepermann unb ©reffet, lieft, ein

SJruber Ulrieb«. Äonrab flammte oon einem ’-öater gleichen Ulamcn« (öltpermann

2, 256. £anbf(hriftti<be 9?aehricbten über bie Äraftfebc Äamilie auf ber Ulmer

©tabtbibliothef 6645 VII 13: „1499 mirb Äonrab Äraft« Bürger« ju Ulm Sohn
Äonrab oon l>r. Heinrich 9tcilhart, Jomlufio« ju 3tug«burg unb Pfarrer ju Ulm,

at« ©tipenbiat ber Üilicnbur« ju JBien, ju ber Uteithart unter ber Sebingung, einen

©lipenbiaten in biefelbe ju ernennen, eilte Stiftung gemacht, al« ©tipeubiat prSfentiert.

Jtucb ber nachmalige Webau Äonrab Äraft, oermutticb ber ©tipenbiat, ftiftete in biefe«
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CS erübrigt noch, ein SBort borü6er ju fagen, ob ber Sage uou

S'ejel unb Äraft nid>t uiedei^t eine ißolemif Äotirab Ärafts gegen irgenb

einen unbefannten amoefenben 3lbfa§prebiger ober eine fßrebigt besfclben

gegen bas ärgerliche Slblafiitefen überhaupt ohne eine beftimmte lofale

©eranlaffung als Äern ju ©runbe liege. $ieS nimmt }. ©. ßljr. Wr-

©tälin an, inbetit er bie ©efämpfung beS 9l6laffe8 burdh Äonrab Äraft

jugleich als einen SBiberhad beS juoor oon Sutljcr unb 3vingti roiber

ben 9lbla§ erhobenen ©erbammungsrufs fa§t unb mithin ins 3ah r 1518

ober 1519 »erlegt '). ©egen biefe Slnnohme fprid^t aber einmal bie

SThatfadhe, baff oom Sluftreten eines SlblafeprebigerS in biefen fahren ftch

fonft im ganjen ©ebiet beS heutigen Königreichs Sßiirttemberg feine ©pur

finbet
2
). 3n SlugSburg taudhen roohl foldhe im 3ahr 1517 auf®), nicht

aber im ©istum Äonftanj. 3‘> IcfctereS bradh, oon 3t“üen über ben

©t. ©ottharb hcrilberfommenb, ber ©arfii&er ©emharbin Samfon als

©ebienfteter beS am 15. 92ooember 1517 für bie Sllpenlänber befieHten

DbcrfommiffärS beS ©eterSfirdhenablaffeS , ÄarbinalS Ghrillof bi gorli,

ein; aber fein 2ßeg führte ihn uachtoeislid) blo§ burdh fchioeijerifdhes

©ebiet, bie Urfantone, ©ern, 2latgau unb 3üridh, oon reo er fid) bann,

genötigt burdh 3i»inglis SBiberfpruch unb ben allgemeinen Unvillen, roieber

über bie 3llpen jurücfjog*). ©ein ©rfcheinen im ©istum macht eher

roahrfcheinlidh, bafi bas ©istum bis bahin für ben fßeterSfirdhenabfafi

nodh jungfräuliches ©ebiet mar. Ohne eine befonbere lofale ©eranfaffung

$an« ein Stipenbinm“), wogegen Ulridj ber Sch» be« ÜJtagnu« Kraft war. li)et)cr=

mann 1,374. ‘fßreffel, SRiinfierblätter 1887 <5. 1. Ulrich, beffen ©eburtsjahr linbe-

faimt ifl, würbe (eben 1474 Klerifer, 1475 ©tubeut in ‘-Bafel unb bejog mit feinem

Smber .f»eron»mu« fofort bie neugegrünbete Unieerfität lübingen
;

Äonrab aber ift

erft 1479 geboren nnb machte feine Stubien in ffiien. Sietleicht gab außer ber 91a>

menSgleichbeit ber Umftanb, baß ber Sater beiber ‘Pfarrer Kraft bie Sürgermeifter;

würbe befteibete, bie Seranlaffung, fie ju ©rüber» ju machen.

’) Jöirtembergifche @efc^ic^te 4, 238 f.

’) flltcrbing« finb wir über ben ‘Jlblaßoertrieb in SBiirttemberg auch fchon in

ben »orangenenben fahren fehlest unterrichtet, (Ifer von .ftofmanu, Sejel @. 21, er»

wähnte, angeblich ©Uroangen 25. 9too. 1513 batierte Slblaßbrief flammt in Sßirriidjfcit

nicht oon (Mtwangeu, fonbern oon „(Slwing", wobei ich, ba ber ©mpfängcr beö Sriefs

ber „diocceni» Wlatislavienais“ angehört, eher an ©Ibing in Jöeflpreußen bente.

Cöfcher, SRef.aft. 1,368.) Jfbcr es läßt fi<h b»<h erwarten, baß nadf bem Auftreten

SutherS, bas bie Ülufmerffamfeit ber ganjen JBclt auf ben ttblaßunfug hinlenfte, etwa

nmherjiehenbe Stbfaßprebiger nicht mehr fo unbefchrieen wie früher hätten ihre« ÜJegeS

gehen föitnen.

») 9toth, «ug«b. «ef.©efch. ©. 50.

4
) §ofmann, leget S. 60. iRöber, groingli, feine Sreunbe unb @egner 1855

®. 78 ff.
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hat aber ber Pfarrer in Ulm mof)l fchioerlich feine Stimme wibet beit

SlblaB erhoben. Sifchof §ugo oon Stonflattj oerbot, erboft bari'tber, bafi

Samfon e« oerfätimte, bie bifdjöftidje ©rlaubniS jum Slblafjoertrieb in

ber 2>iöcefe einjultolen, im grfthjahr 1519 burcf) ein 9litSfchreibcn ber

$iöcefangcijHid)feit , betn Slblafe^änbler Samfon bie Atrien ju öffnen

;

aber für Ulm mar ttnb blieb Samfon boc^ in ju roeiter gerne, als bafi

fich ber bortige Sßfarrer ^ätte oeranlajjt fe^en fönnen, gegen ben SJfann

in einer ißrebigt aiifjutreten '). ©efefct aber ben gaH, Stonrab Straft

l;abc als reformatorifch gefilmter ®tann überhaupt einen §afi gegen bas

cntfittlichenbe unb bas Soll auSbeutenbe 2lblafin>efcii gehabt
7
) ttnb er

l;abc, ermutigt burd» fiut^erS mtb 3™ingliS Slttftreten, ermutigt auch ctrna

noch burd) jenes bifdjöftidje Slusfdirciben, ohne befonbere lofale SBcram

laffung ben Unfug in öffentlicher Sßrcbigt gegeißelt, fo ift unb bleibt un«

begreiflich, bafi bie SchriftfteUer im 3«italter ber ^Reformation beS SRnnneS

mit feiner Silbe gebenfen, fonbern immer nur feinen Vorgänger Ulrich

Straft als einen Sahnbrecher für bie ^Reformation rühmen.

So feheint mir immer noch bas bie roahrfcheinlichfte Söfung ber

gragc ju fein, bafi ber Sage oon einer fdjarfen Sßolemif Stonrab StraftS

gegen ben antoefenben Johann Xcjel ein jiemlid) befcheibeiter 9lntagoniS=

muS Ulrich JtraftS gegen ben Slblafeunfttg ju ©nmbc liegt. äUerbingS

roirb bas leßte 2öort in biefer SHngelegenheit noch nicht gefprodjen fein.

Sliellcidji bringt ein glticflichct gunb eines "XagS etwas mehr £id)t in

baS jefct no<h oorlianbene ®unfel.

') Stoinglie 28erfe, eil. Sdptler imb ©4ultt)cj 1830, 2, 1, 7 tt. 7, 57. 68. 78.

’) Sßa« mir Bon ilfm toiffen, ift febr wenig. 3n Sem f ranbatöfen §atl be«

priefler« 3®r3 SÖcber ober Xefe§enl)alm (Keim, 9tef. Ulm« 3. 23. Sdimib unb

pfiftcr, ©eitfwiirbigfeitcn 8. 15—18) gab et 1517 bim SJtagiflrat bin 9tat, eine trefi=

lidw öotfebart gen Konflan) ju (Rieten unb ben gangen .fjanbel burd) fie barftellen ju

lajfeit. ©er ®if<§of bcjlcHte 22. fDlärg 1516 ben Pfarrer Äontab Kraft gum pifitator,

Peidjtvater unb Stimmfammter bei ber Plafyl einer Pteifteriu in ber Sammlung

(bie 3'>b rc®Jabl ift in biefer Stetig falid), lrcnii auber« feine Penvctb«Uing mit Ulrich

Kraft »orliegt). SJtil ben Bettelmönc^en in Ulm batte Jtonrab Kraft einen längeren

Streit, leeil er oerfünbigen mellte ober wirflid) eerfünbigte, e« fei jeber j^ulbig, an

gebannten tagen in feiner Pfarre Pleffe ju pren, wogegen bie SJJöncbe (finfpradje

erhoben. Al« beibe ftreitenben Peile oor ben Siat belieben würben, gab ber Pfarrer

nad) unb verlangte bloft, bap ben Piöndieu auch SJnbe auf ber Kanjel geboten tocTbc.

Ulmet Stabtbibliotbef 6645 VII 13. Sdfmib unb Pfifier, ©enfwürbigfeiten 3. 18.

Pen allem betn lägt niditj auf eine reformatorifchc Stiftung Kraft« jd)tiepen, tvcuu

eine feiere ancb an mtb für fidt wabrjdjcinlicf) ift.
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Mint unb fein Militär, befimber« 1757.

Sen .neinrid) S d) m i 1 1, X. JB. $auptmann j. ®., früherem j?ni(erl. Sfafeutiijor ber

Jeihm<) Ulm (infnt Ufer«.

Um ba« JJahr 1750 begriff ba« ©ebiet ber 9leich«flabt Ulm etroa

16 Cluabratmeileu mit 38000 Verootjnern. 2luf bie Stabtgemcinbe Ulm

felbft entfielen liieoon 14000 ©eelen. Die ©tobt roar, wenn auch itad)

bamalß fc^ou oeralteten Sanieren, ftarl befeftigt. Die 2Bel>rfraft ber

9teidj«fiabt fefcte ftch jufatnmen teil« au« ftehenbem SKilitär, teil« au«

SDZilijen. Die Sfirger roie bie llutertfiauen roaren, infoferne fte fein

öffentlid^eS 2lmt befleibeten, bi« jum 70ften 2eben«jahr ju Verteibigung

be« Vaterlanbe« »erpfliebtet. Der au« ben wehrfähigen Uutertljancn be«

4?errfdjaft«gcbieteä befteljenbe £anbauäfd>u& roar im ft-rieben itid>t orga=

uiftert *). Dagegen zeigte fid) ba« Siirgermilitär ber Stabtgenteinbe Ulm

geglicbert in eine ©tucfcompagnie, eine greicompagnie ju ifjfcrb unb zwölf

gufjcompagnien.

Da« fteljenbe Militär ber 9feid)8fiabt zerfiel in ba« Äreißfontingent

unb bie ©arnifon im engeren ©intte. Da« Kontingent befianb au« ben=

jenigen Offizieren unb 3Rannf<haften, welche Ulm al« Kreißftanb feit

1696 auch roährenb be« ^rieben« für ba« Jdjroäbifche Kreietruppencorp«

unterhalten muffte unb bezüglich bereit Uniformierung, Verpflegung

bie ©tabt an bie Seflitnmungcn be« Kreißfonoente« gebunben roar. Der

griebenßfufj (l
1
/* ©impla) be« ulinifc^en Kontingente« bezifferte ftch 1790

auf 140 ;$nfanteriften, j„ ben giften be« Kreißregiment« ju fjuh „39aben=

Durlach" (aufenb, unb 28 Dragoner jum Kreißregiment „Dragoner 2Bürt=

teinberg" geljörenb. giir fein Dragonerfontingent Ulm roährenb

be« jyrieben« nur ad^t Spferbe ju ftellen.

Über bie ©arnifon im engeren ©inne hatte ber SBlagiftrat in jeber

Vejiehung freien ©pielrauttt. @r galt in oöUiger $infid&t al« oberfter

Kriegsherr ber „©arniföner“, mit roeldjem 2lu«brucf bie alten llfmer

ihre unmittelbaren 33ef<hfi|}er gerne ju bezeichnen pflegten, früher ein

ooUflänbige« ^Regiment bilbenb, jählte bie ©arnifon feit ben 1730er

fahren neben etlichen ärtillerifien noch oier Snfanteriecompagnien, jebe

etroa 65 2Jlann utnfaffenb. 8n ba« einfiige ©aroifonregiment erinnerten

') Noä) in ber erjien #älfte be« 18. 3«b rbunbert« routbt ba« fianboolf »on

Seit ju geit i« .^anb^abunj ber Hoffen jeiUt.
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1750 nod) bie beibefialtenen SDieuftgrabc bcS 9iegiment$abjutanten, be3

5Regiment6tambour§ unb bc£ fßrofofcn. fEer filtere (jatte ba« §au«

Lit A Sfr. 43 an ber Stablmauer inne fEie bärtigen Steudten bienten

jur Sufna^me oon ©efangeneu aus bem Stanbe ber Unteroffijierc unb

©eineinen. $aftfofale für Dffijiere befanben fid) auf ber S?auptroad)c,

im ©aftftauä jur unteren Stube unb im 9teuen 33au. fEer ißrofos l)ic§

1756 änton Stummere baefj. 6r ftarb im Suguft 1767. 9Jad)folger:

ber bisherige gelbroaibef Item, „ein gar geftrenger 9Hann". fEiefer

ocrfdjieb nod) im [efjtgenannten 3at>r. fEaä fßrofofeuamt oerfafj nun auf

fange 3eit ber ehemalige Duartiermcifier 3Ji n r b e I oom fEragoucrfontingent.

EaS ufmifdje DffijiercorpS beftanb 1756 au« folgenben ©fiebern:

1. Kontingent:

ÄreiO‘DraflOnerregiment KreiO’guttrcgiment i'aben=©urlact)

Württemberg geibcompagnie ! .£>auptmann«ccmpagnie

— (t?b*f: ftntl Jluguft,

'Kartgraf ». SBabens Jurlaib.)

.fSpttn. ältbrcd)* griberief» Äapitünltnt. Karimilian

o. © r a n b e n ft e i ii. Obriftopb grb- #. SR e i
f $ a cp.

•

£ptm. ©itet Jllbrccpt ©ebab

t. Kitte tbibcracb.

gtnt. JllptjL'no IVarimilian gtnt. Jranj ficui«

». töefferer. grp. ». ©elfer.

gtnt. (fbriftian gubtoig

© cb e 1 e r.

gähnt. Johann gatab

gr$. ». ©eljer.

,\5tmr. Subwig Jtlbredil

». '-ö a 1 b i n g e r.

B. © 0 r n i f o n

:

Artillerie

J

geibcompagnie

©renabiere

2. öompagnie

Kubfetiere

8. Ooinpaguie

KnSfctiere

4. (fotnpaguie

Kuafetiere

(tä^ef : ©tabt>

mai-ftarlgtlician

geh- o. © cif er.

©tikfbptm. ffapitänltnt. £ptm. 3c f (Pb £ptm. 3op. gar. .fiptm. Sltbrecbt

3eb- KathSu«

g a u t 6 a b e r.

'öemh. Sanb»
b e r g e r.

o. ©epermar. 4a a cf bet. Konrab

e. Stefferer.

©tucfltnt. 9tico» gtnt. gtnt. ifytobouit gtnt. gubroig gtnt. ijeinr.

lau« Kräutler. Job- ©epitf. Segler. Sllbr.gJ e 1 1 i n e r. griberiep 9t otb.

3ngcnieurltnt. gähnt- 3»h- gäpnr. Stlppon« gähnt. gähnt. 3op.

T'aeib {lopf. ©eorg 2 e u cp t e. Kapimil. © cb a b

o. Kittel*

biberacb.

3cb- $«nr.

§ e r m a n n.

deneni © cb a b

». Kittel:

biberacb.

') 1630 errichtet burcft beit üaumeifler 3 c'ff l
Jb gurtenbadj. Sfbgebrannt am

4. Januar 1872. .'iiitimebr ©arten an ber ©tabtmnnrr, bejtr. Kefsgerblau.
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3ßir fönnen nid)t unterlaßen, bic oorfteljenben Sificn ju ergänzen.

.£>auptmann Sllbrccpt gribericp v. © r a n b t n fl c i u wirb 3uni 1757 ÜJlajor.

.cTrauptmann Gitel älbrccpt p. 2 cp ab wirb gebruat 1757 Sefonbmajor. 91nt 2. ©lürj

1757 erjcpeint Kreibmajor p. Scpab ppt bei» ©lagiftrat, bittenb, bajj [ein Ciiramliw,

btv jungt gribericp Slibrccpt ©albinger, unter ba® piefige KreiSSragoncrfontingent

aujgenonunen unb btmfelben erlaubt werben mocfjte, fid> felbften eine unijorminäjtige

SORoutur anjufcpaffen. Sobalb bic Sragonerpferbt angefcpafft fein werben, wolle [ein

©Ui übel in bie Äajcrne jiepen unb bie orbentlicpen Sienfte mitmacpen wie aubere Snv
gcuer. gür ©lontur unb ©rot erbitte mau fiep ba® übliche ©argelb. Sofort bat ein

.Jjocpebler SJlat eriagteu jungen $errn p. ©albinger al® Kabett unter gebaute® ®ra=

gonerregiment au® (Hnaben reripieret. 91m 2. September 1757 bitten bie Kuratoren

be® Kabelten p. ©albinger um Konferierung be® KorporaI«ftocfe« unb ber bauen

abpängenben (Hage für ben ©tiinbel. ©tagiftratu« refoloiert: ibnre eine Korpora(®fleUc

bei ber ©lajor P. ©ranbenfieinijcbeu tSempagnie, ebldjen bermalen feine uafant ifl,

nebfl (Mage jufommen ju laffen.

511® 9llppou« ©!aj-imilian p. ©efferer am 22. gebruar 1758 jlarb, würbe ber

Äabettforporal gribericp SlibrccPt p. ©albinger Sieutcnant bei ber Sragonercompagnic.

Krei®j5pnricp go^ann gafob ©aron P. SB elfer trat am 16. Wärt 1757 au®

ulmijcpen in perjoglicp württembergifepe Sicnfte. Über feine ferneren leibigen ©epief:

falt fiepe S. 158 f.

©remierlieutenant gtanj l’oui® ©aron p. SB elfer würbe IDiSrj 1758 uon ber

Ärei«;fieibcompagnie jur Gompagnie be® ©lajot« o. Scpab perfept. gür ibn trat jur

Seibrompagnie ber neu ernannte gäpnricp gribericu® Sluguflu® SBilbelm p. Sie mar.

Siejer Sientar war ber Sopn bc® (urjäcbfijcpen ©encral® p. S. Gr patte fiep fepon

1757 oergtblicp bemüpt, in ulmifepe Sienfle ju treten, ba er naep ber Kapitulation uon

©itna („welepe ipm — ju flolj preupijcp ju werben — ben fäepfifcpen CieutenantSroef

napm") al« ©eitler in Siibbeuti<planb umperirren muffte. „gribericp Stugufl u. Sic*

mar, beffen oerweigerte 9nuapme prcußifrper Sienfte bei Übergabe ber Satpfett an

©reupen ipm ben ©erluft ber Offijierdtarge jugejogen, erpält auf ©itten wegen be=

brängter Umflänbe unb ba feine ©emaplin gegenwärtig in benen fecbS SUotpen, jur

©eipilfe ber IReijefortfepung einen ISarolin." (fftat®prot. pom 31. 3®nuar 1757.) „Ser

epemal® furfätpftfepe fiieutenant p. Siemar erpält bie Grlaubni«, fein oerflorbene®

lötpterlein 3°P>>una griberife SBilpelmine uon 1*/* 3apr in einer Kutfepen auf beu

bürgerlichen @otte«aefer ju füpreu unb bafelbft in einem bebeeftett Särglein opnentgelP

liep begraben ju bürfen." (9Jat«prot. pom 10. 3M,t * 1757.) ©on 1758—63 erjepeint

griberiep Sluguft p. Siemar al« gäpnricp bei ber (ulmifepen) fieibcompagnie be«

Krei«>gujjregiment« ©abeu>SurIaep. Gin ©erwanbter, ja oielleicpt ein älterer ©ruber

Pott ipm, war jener 3 0 *>nn >1 Slbam o. Sie mar, bet 1732 — 36 unb 1742—43 auf

ber gefluug .jpoptntwicl gefangen fajj ’).

6ooiel übet bas ulmiföe ÄreiSfontingentSperfonale. Sejüglidj ber

©atnifon ifi ju bemerfen:

äm 19. Dejcmber 1756 ftarb ber „gute, efjrlidje Sofjann 2Jiatbäu3

gaulfjaber, Studlfauptmann, im 79. Saljr feine« Sehens. ©r iß ben

folgettbcn Donnerstag mit einer frönen militärifrfjcn Sci^projeffion be-

’) K. p. ©Jarlen«, (Mefcpicpte uon ^aopentwiel. Stuttgart 1857. S. 1(56 107.
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erbigt roorben. Sllö 3£Ußron*i ernannte bcr Sliagijirat beit Studlicutc=

nant Sticolau« Hräutter. — 9Hit bem 3eu9 'liait fiauptmann gauli

haber barf nicht oerroechfelt roerben ber langgebiente utmiföe Stabt:

Dberfi 3°hami Sfiathäu« u. gaulljaber, cerfchiebeti ben 21. 2lpril 1742.

— ©arnifonfähnrich Sllphou« Slfayimilian u. Schab ftarb am 20. Sluguft

1750, 26 2fafjve alt. —
£en 20. Dejetuber 1756 war ju lllm am SRatfjau« uub an beu

brti §auptthoren ber Slufchlag ju leien, bafj roeifen ber König in

Preußen bie fäc^fifd^eu Sanbe geroaltthätig überfallen, hierburch ben

Sanbfrieben gebrochen unb Empörung nnb grofje Unruhe im 9iei<h ange*

richtet habe, fo foßen aße biejenigen, welche junt fReidj gehören unb in

ißreujjifchen Dienflen ftehen, fidh fogleich folcher Sienfle loSmadjen, auch

fraft biefe« 3Jfanbate« aße« (hbefl unb ©ehorfatn«, ben fie bi«heto bem

König geleitet, quitt uub los fein. £er Honig hingegen foße ale

ein 9ieid)«feinb in bc« 9ieidje^ Sicht fein unb bleiben, bis er Slße« mit

©eroalt ©enomnicite reftituire unb fi<h bie Strafe, fo i^tne ba« fHeich

auferlege, gefaßeit laffe. 25ie Stäube be« Reiche« foßen aßen Sorfcfjub

unb $ülf tf)un, bap ber Honig in ^reufjen gebehmütigt werbe. 2>iefe«

Haiferliihe ÜDlanbat gab beut ulmifcheu SDfagiftrat eine ^anbljabe, bas in

ber Stabt befinblichc preu&ifche Serbehatt« ju fchliefjen. 2>er Jede

preu&ifche Sßerber Sieutenant £an« 6rnft o. $epben bes Königlichen

Infanterieregimente ooit Hleifl, welcher roegett Stenfchenraubc« unb

iTötung im 2>ejcmber 1754 in ben Sieuett 33au eingefcfet roorben roar

unb für beffen Hopf fchon ba« Schwert be« Hinter Siachrichter« $arO

mann bereit gehalten rourbe, h°H £ f"t<h am 17. Januar 1756 — nicht

ohne £>ilfe ultnifcher ßJlilitär« — felicmsime aus bem Staub gemacht ‘).

SBenn gleich ba« heilige rötnifche fßeich beutfeher Sfation ben Krieg

au ipreufjen erfi unter bem 16. SJlai 1757 erflärte, mu&te bod) bie

9lei<h«ftabt Ulm fchott ju 3ahre«beginn barauf bebacht fein, ihr Hrci«=

fontingent bem Hrieg«fu& aßmählid) näher }u bringen. $atte boch ber

9tegen«burger 9leich«tag am 17. Januar bem Haifer eitenbe £ilfe juge*

fagt. 2Bie wir fel;eu roerben, fiel e« mit folcher eilenber £ilfe feine«:

roeg« fehr eilenb
, wohl aber — uub alfo roifcelten fefion bie bamaligen

fiibbeutfchen 3eitungeu — recht ctenb au«.

Um ba« Hreiafontingent uon Vh Simpla auf ben Hrieg«fu& oou

3 Simpla ju erhöhen, beburfte Ulm 3U ben fcf)on oorhanbenen Hreiä*

’) £er cot bcr ihüte be« Slrreftjimmer« befmbliche ulmijche Sdjilbcrgaft 3.1b

auf bett ^tüchtigen jtoar einen 2<h»ii jum geufler hinan« ab. „lic Äuget ging aber

nur iit bie t tjüre be« benachbarten SVeitbcnmacher« ürenbel“ (Sieiuhefbcrg).
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©tamm=Knnnfchaften noch weitere 149 3nfontcrifien unb 29 Dragoner.

3unäd)fl oerfud^te man }u bereu Aufbringung ben SBeg ber SBerbung auf

bent Sanbe. An bie ^Beamten bc« &crrf<haft«gebiete« erging SBeifung,

bie lebigen Untertanen jum freiroittigen Gintritt in bie ßreiecompagnicit

aufjuforbern. S3alb aber famen 93erichte oon ben Ämtern, bafj nur jroci

Untertanen — ^afob ©öggelmann au« Altheim unb3°rg Kager
au« SBeibenftetteu — Sufi ju einem ftelbjug Ratten. 9hm oerfäet ber

Kagifirat auf ba« fchon früher im ©ebraud) gcroefene Kittel ber Amoer*

bung frember 4}anbroerfeburfchen unter ben ©tabtthoren. Selbfl ju*

reifenbe ©djneiber unb ©djufkr, roelche bi«h« au« SRücffid&t auf ben

jläbtifchen ©eioerbeftanb nicht Ratten angenommen roerben bürfen, fanben

jefjt ©nabe oor ben Augen eine« h ochföblichcn ßriegSamfe«. 3£bot roar

ben ©croorbenen biefer ©orte bei ber Kapitulation „fdharpf ju oerbieten,

roäf)renb ihrer 2>ienfljeit ber SJürgerfcfaft burd) ^ßfufdjen u. brgl. Sin*

halt ju tf)un."

25ie 3nfanteriflen mären — ba« Sieitenleruen lieg man aufjer Auge

— oor ben SDragonetn aufäubringen, „ba jener ihre Konturen fthon

betennt, roohiugegeit erfi ju erroarten, roie bie 25ragoner=Konturen abge*

aiibcrt roerben." 3m KobilmachungSfalenber nahm fomit bie grage, roie

bie Gruppen für ben beoorfiehenben gelbjug ju fleiben unb ju rüfien

mären, bie erfte ©teile ein. 3 ,n,nerhin oerfügte ber Kagiftrat am 28. 3a*

nuar 1757: „weiten oor einigen 3ahrai ben Dragonern in ihre Kara*

binet eiferne SabftöcF gemacht morben, roirb e« nötig fein, bafj auch bie

übrige oorrätige Karabiner« oor bie weiter« aufjufieUenbc Dragoner,

toenn e« baju fotnrnt, alfo oerooDftänbigt roerben, welche Arbeit fo*

bann in bern SBertof gemacht, auf ber ©d)leifniüt)len polirt unb bie

^ebern ju ©infdjlagung ber Sabfiöcf oou bem 99fichfenmather SB ei 6*

haupt, mit bem ein SIfforb abjufchliefjen ifl, oerfertigt roerben föitnen."

Kitte ®iar3 1757 erhielt ber §h £ f ber Ulmer ®ragonercompagnie,

^auptmann o. 93 r anbei: ft ein, 93efehk au« Stuttgart bejüglich ber 9teu*

Uniformierung be« h°tfikftti4> SBttrttembergifdhen Krei«*$ragonerregimcnt«.

Ter Kagiftrat bcfc^fo^ aber unter bem 16. genannten Kouat«
: „mit bei

93efd)ajfung ju roarten, bi« eine bergl. Kontur, um bie coleur unb fagon

eigentlich ££f£h£n 5» Wnnen, jur ßanb gebradjt roerben !ann. — Sßegeu

ber ©ürtout« für llnteroffi}iere, roclihe, obgleich beren Anfchaffung fchon

öfter« jugeinutet, jcboch noch nie oottjogen roorben, will mau oorberift

mit einigen 9tegiment«=Soncurrenten, Augeburg unb ©münb, communi-

cieren, roie e« biefe mit ihren Kontingentier: holten." Srft am 13. April,

nachher:: bie Kufter eingetroffen roaren, genehmigte ber 9tat ben Kontur*

aftorb für bie Dragoner. AuSgeioorfeu rourben für bie Kontur befl

IBflrtt. BtcrUljatycvlj f. l'anbeftgrfd). 51. IV. 10
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2Bad)tmeiftcrS 32, für bic eines Korporals ober SambourS 28, für bie

eines (Sememen 26 ft. gür einen Stautet 16 ft

Sic Anfertigung oon 50 fßaar Sragonerftiefel übertrug baS Krieg«»

amt fofort an acht ftäbtifdje Steifler. Am Storgen bes 15. April fanb

man nun auf betn gemeinen fpranger ein SpaSquiH gegen beit Kriegsrath

&einrich griberidh o. Salbingcr, worin biefem jperm ^Jarteilic^feit unb

SJeftechlichfeit oorgeroorfen unb arg ueriibelt nntrbe, bafe et baS Stiefel»

gefc^äft uidjt ber gefamten ©cbuhtnadjcrjuitft ^abe jutommen (affen. An

beu ©otbatengatgen auf betn Siarltplap aber toar mittels ©djufterharjeS

ein Bettet geliebt, toorauf bie Statuen ber begilnftigteu acht Steifter groß

unb beutlicE) oerjcidjnet {tauben. Sine fcharfe Untcrfuchung begann. „Der

Sd)uOmad)cr St aper beim Pfauen mürbe mit jwei Sittein in ben Sfjunn

protuooirt, allein eS fam Stifts an ba$ Xagcslicht." Ser Stagiftrat

muffte fiih mit Ausgabe bes Sorljalte« begnügen: bie, einigen Stcificrn

burdf boshafte Afftgirung ber Samen au bie 3uftij jujttjiehen intenbirte

tgnfamirung feie ^iemit oon Dbrigfeit aus gänjlid^ fafftrt unb bie übrigen

Steiftet uitb ©efetten foDtcn ftdj nic^t getüften taffen, ben ©enannten biefeS

Vorganges ntegett baS ©eringfte in ben Weg ju legen.

Anfangs Stai fdprieb Dberftlieutenant o. Shull beS Württemberg

gifdjen KreiS»Sragonerregiment3 aus Stuttgart an beu jpauptmanrt

o. S raube nfi ein: baS Stiemenroert au benett fleinen tpatroutafcheu unb

Sanbeliers muffe burchauS weif}, bie Gtiabraqueii unb ^utfiertappen bnntel»

btau fein, hingegen fotie bie ©alonierung, ntie oorhero, mit tfeübtau

unb weiften Sorten, etwas gelben glcdlen, melirt oerbleiben. Sei ßr=

faufung ber eigenen fßferbe möchten bie Herren Dffijiers ©glimmet unb

©dfeden toeglaffen.

©nbe Stärj gab ber HreisfriegSfommiffär 3 cd) fchriftlich funb , er

werbe am 6. April in Ulm erfc&eineu, um bas bortige Infanterie» unb

Sragoncrfoutingcnt ju mufteru. Ser Stagiftrat befchtofj, bem Kommiffario

wegen bisherigen {flechten gortgaitges in Augtncntirung beS Kontingente«

bie nötige Sorftetlung erftatten ju taffen unb bem KricgSamt anheim»

jugebett, ob bem Herren 3 cd) bei feiner Anfunft etwa bttreh einen Dber»

offtjier Aufwartung ju machen fei. Sie Sefidftiguug fanb am fcfigefefcten

Sage fiatt unb jwar im mittleren §ofe beS 3eu9hauf{8 - ®rittgenb legte

ber KreiSfomtuiffär bem Stagiftrat bie Komplettierung ber Sragoner ait«

£>erj. SaS Seberjeug ber Infanterie ertlärte er für fehlest unb un*

brauchbar. Sie Stusfetiere K aut i unb ginf würben auSgemuftert.

gür bie gehabten Semühungen erhielt 3« d) »eine douceur oon 3 Karotins."

Sen 25. April empfing bas KriegSamt bic Akifung, baS fieber»

wert nunmehr nach ber höchften 3nteution beS fterrit StegimentSinhaberS
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— bie ißatrontafchenriemen wenigftenS 3 uub bie Ruppein 2 1
/* 3oH

breit — oerfertigen unb anbeg biefc Menage machen laffen ju toolleii,

bah bie bisherigen Stiemen }u ben Ruppein emplogirt »erben, als weh«

roegeit bann, ba ber ©edler Setter einen folgen fjktrontafchenriemen

fammt barju gehörigen jroci meffene Schnallen unb bie Attfiöh pro 2 fl.

oortäufig feftfefct, ein SÄfforb anjuflofjen ifl. Srft am 3. 3uni aber be-

fahl ber Magiftrat: baS ^iefißc (Seroöhr nach bent württembergifchen

Ärcisgeroöht ju abaptircn. SS wirb fich hiebei, roie früher bei ben Ra«

rabinern, namentlich um bie SinficUung eiferner Sabftöde gehanbelt haben,

gür Umänberung jeber SiJaffe würbe ben S3itd&)enma<hem SBeihhaupt
unb giebler 1 fl. 10 fr. bewilligt.

Schon 1746 waren bie Ronlingente ber fchwäbifchen RreiSregimenter

2Bürttcmberg=Dragoner, 3Bürttemberg ju gufj unb Saben « Durlach ju

gu& mit blauen Siöden ausgeftattet worDen. Die übrigen Druppen beS

Rreifcs, ein Riiraffierregiment unb jwei 3nfanterieregimenter, behielten

bie weihe Uniform bis jur Suflöfung ber RreiSoerfaffung bei. —
Unenblich fchwierig gefialtete fich für Ulm bie Aufbringung ber fieute

behufs Erreichung ooHfotnmener RricgSftärfe. Die in ber Stabt liegen«

ben frembeti Werbungen erbeuteten bie fchönfien Siefruten unb hoch burfte

man biefe RomtnanboS, frcunbnachbarlicher Bejahungen halber, in ihrem

(Sefdwft nicht ftören
1
).

Stochmals erlich ber Magiftrat Befehl an bie Slmtsoorgefcfcten, fie

foHen hoch ben ilnterthanen ju Annehmuitg ^iefifler RriegSbienfte mehrers

jufpredheu unb fie encouragiren, toibrigenfafls man fich genötigt fehen

börfte, wenn es jum Ausrüden fommen follte, fie beunoch barju ju jiehen

unb biejenige, welche baS Sooä ober Spiel treffen wirb, unter baS Ron«

tingent ju flohen.

Der Sohn beS SölbnerS Rafpar Miller aus Scharenfietten

würbe wegen fdjredlidheu gluchenS unb BoBtrinfenS jur Straf bei ber

RontingentS=3nfanterie eingeteilt. „Sr hat mit auSjumarfchieten."

Mitte Mai fehlten für bie beiben RreiS«3”fanteriecompagnien nodj

fcdjjig Mann. Sin energischer Srlah beS MagifiratS legte nun ben

Ämtern bie Beitreibung oon fünfzig Stefruten auf. 3 fber bcrfelben muh

') ,1» ber erjien ^>älftc 1757 b'tlten fid) pi Ulm auf: 1. ber loürttembergijcbe

•fiauptmann d. BJcrfamp, werbenb für ba« bodifürülid) QSciicral (JSraf Sittgeuftein»

j(tf Diegintent. ®iefe 555cr6ung lag „bepm rotbeu Ocbfen*. 2. Oberlieutenant (Sbler

r. Subtiinger, n>erbenb für ba« rur6aperif<be Regiment ©eiteral @raf ÜJtoraBijrp.

3m april fepte Sieutenant trog bie Söcrbung fort. 3iaib altem @ebrau<b mußten

|icb bie ajerboffcjicre Bcrpfliditen, uiemanb boh eine« ebrfamen Staibe« 'Burgern, Unter«

(bauen unb Scbupoenoaubteu aujunebmen uub, rotnn jebn Jluccbt beifatnmen fmb,

jeMie gle. di au« ber Stabe njrgpijtbaffeu.
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roenigfteu« 5 Schüfe 8 3oß ulmifdj feoch fein, älter: nid)t unter 18,

nicht über 30 Safere. -Die ängerootbenen bürfen aber noch fo lange

bei ihren Sauren bleiben, bis ba« Gperciren toürflich beginnt. (9lat«=

befret oom 20. Sllai 1757.)

Um für ben gaH einer pfö&Iic^en Serittenmadjiung ber Dragoner

gefiebert bajuftefeen, liefe ber SDJagiflrat am 11. 3)iai jwei unb aefetjig

Pferbe aus bem £errfcfeaft«gebiet in bic ©tabt fonuneit unb burefe eine

Rommiffion ’) 43 ber dürfetigfien baoon ausfuefeen. die betreffenben 8e=

fißer erhielten jeboefe ihre dfeiere fofort roieber nach §au« mit bem Se-

beuten, bafe fie uerbunben feien, bie Pfetbe in bem Staube roie bei ber

SWuflerung bereit }u halten. da fich bie Serittenmadjung um nufer benn

einen SDlonat oerjögerte, tonnten bie mangelnben Pferbe auf bem 2Bcge

bc« £anbel« erworben roerben. 2tin 23. SRai befiehlt ber 3Jtagiftrat

:

&auptmanuo. $ raube nfi ein, berSmtmann d. Pfuhl
3
), ginfpäuniger*)

SMürbel unb ein ÜDtcjgcr non Pfaffenhofen füllen fufe in ba« ättgau

begeben, roo ©äul genug jum Serfauf fielen, unb bort jroölf tüchtige

Pferbe an fid> bringen.

©djon SJiitte äpril 1757 hatten 3Jtajor o. Schab unb Kapitän*

lieutenant Freiherr o. 9teif<bacfe feiten« be« fftegimentsinfeaber« Drbre

erhalten, bafe fäintliche Rrei«offijiere fid) in marfchfertigeu Staub fe&eu

unb su biefent Gnbe bie ihnen auf brei SJionate mit ©elb ju aoancireu

oerioiHigten Portionen au« ber Äreiafaffe erheben follten. diejenigen

Dfftjicre, bie fi<h in« Ju triefen nicht im ©taube befänben, hätten

ihre Grfläruitg hierüber alebalb einjureichen. SKitte 9)iai fam, oon ber

Äreiafaujlei au«gefertigt , ber Poftirung«plan nach Ulm, b.
fe.

ba« Ser*

jeiefenie ber Orte, an toelcfeen bie cinjelnen Kontingente oor bem äu«*

marfch ju taftifefeen (Einheiten (Bataillonen, Gafabrone) jufammenftofecu

follten. 3“ Ulm hatten fich ju uereinigen : 1. oom guferegimeut Saben*

durlach unter Oberft ^ o l jap fei oon ^eryh c rtn (Siothrocplcr ©taube«):

bie beiben gefchloffenen ulmifchen Compagnien, bie jioei fombinierten Gom--

pagnien öttingemSpielberg unb fiinbau, fobann bie „ofenepimirten Ron*

tingentien" ber Compagnien 5Hotbroei;l, dinfelabtifel, äörblingeu; 2. oom

dragonerregtment SBürttemberg unter Oberft o. 2Beife: bie g«fabron 4
)

Ulm=2lug«burg*£inbau=9laoen«burg.

l

)
TOitgtieber : Jpauptmann o. ©ranbenflcin, $attbe(4mann © a « r , TO ü 1

1

1 r

auf ®räu§au4 £e§cntn>itl, ©aumfiarfroirt $ er r mann.
•) Ulmifdjec Amtbort.

*) (Sinfpännige roaren berittene Steuer be« TOagiftrat« für ba8 öotcnmefeii unb

ju ©eglcitung oon SJiatabeputationen unb ©etfoneu ita<b auanjärt«.

*) 3 (be JetbeJfabren jerfiel in jtvei (Sompagitien.
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Die 3iifanteriefontingentc ber auswärtigen ©tänbe trafen Ühtbe

9Rai in IHm ein. ©ie mürben teil« bei bcn Siirgern '), teifs in ßafcrnen

untcrgebradfl. Da« Anerbieten be« Oberft« o. §o(japfel, bie ber-

rnaten in ber ©tabt liegenbe gcfamte 5?rei«mannfc^aft am ©arnifonbienft

teilnefjmen ju (affen, fanb beim Sföagifirat frcunblidifie« ©cjjör. ®om
1. 3uni an mürben bie SBadjen oon ben ufmifdjcu unb fremben ©olbaten

gemeinfam bejogen unb bie Jahnen ber RreiScompagnien auf ber $aupt<

roadbe am 3Karft*) oerwafjrt.

3n ber 3J!agiftrat«fi&ung oom 1. 3 1|n * tourbe lautbar, SNarfgraf

flarl Augufl oon Öaben-Durladj roerbe bemnädbft jur ^eftc^tigung

be« JtreiS'-ftufefontingent« ju Ulm anfangen. 3Jlan befd)(ofj, ben ißrittjen

burcfc ben Dberrid)ter unb ©täbtcred»ner Efirifiopf) r i b c r i oon

Sefferer unb ben Dtaisfonfulcnten 3°b ann ßafpar %x\d cm=

pfangen, and) £öd)[t Denenfelben ein ftafs Söeirt oereftren ju (ajfen.

©djon am 10. 3uui befdpoerte ftd) bie (inbauifdftc unb bie fernp*

tifd^e ßreiSgcfanbtfdjaft, foroic ber (inbauifcbe £auptmann 2ßegc(in über

bie iljren Kontingenten angcroiefenen fdjledjten Rafernen. „Diefelbcn

ftrofcen oon Ungejiefer. 3n ber Äaferne unter bem ©änätfjor (2lnbrea«=

ftafeme)
5
) fei ba« untere 3'm,ner wegen beftänbigcr Waffe unb fteudEite

unbewohnbar." Der fföagiftrat oerfttgte brci Dage fpnter: weilen bie

brei flafemen auf bem grünen £of, in ber ©teingaffen unb jmifdlien bem

©än«tf)or nebft benen Settlaben mefirentheil« mit s. v. SBanjett ange*

füllet, fo fotten oor bie oljncbieS felfr alte — neue Settlaben oerfertiget

unb ju Abtreibung be« Ungejiefer« ba« ^oljroerf an bcn SRiegelrocinbeu

mit SJtörtel beroorfen unb bie 33öben gereinigt unb au«gebcffert roerben. —

') 911« bie 3ul,,t,wrgefebtcn bie Bitte fielltcii, man miSchte bie Bürger mit Soli

baten »erfdjonen, fprac^ bet 3ta( fein etnfilidjc« Wigfallcn hierüber au«.

’) $ic 1620 auf bem Warftpfah errichtete SÖachlbütte nmrbe 1715 aBgcbrodfcu

unb bie jPiauptwacbe bebuf« Bereinfacbung be« (SotnifonbieufieS mit bet Offtjienoacbc

unter bem grauenthor orticbinoljen. 3w ',r erbaute man 1727 auf bem Warft triebet

ein .£>auptioatbtgcbäube unb benähte baflfelbc au* bi« 1754. Bon bort bi« jum 1. 3uni

1757 unb oom 14. 3uli 1763 bi« jmn Beginne ber gelbjäge gegen bie erfle franko»

fliehe SRepublif finben toir bie $auptwa<he aber toieber unter bem grauentbor. — Bon

1772 an bejog bie 2öacf)thütte am Warft ein oom Kapitän ein juiir befehligte« Ififet,

jeboch mit roahvenb ber 9tacht.

*) 9lm 23. fRooember (9lubtea«tag) 1703 würbe ber @rtmbflein gefegt ju ber

Jtafeme jtoifcheu bem mittelalterlichen ®ün«thor unb ben. ju Anfang be« 17. Jahr»

bunbert« Bon Öibeon Bacher erbauten jwei baftionierten gronten gueh*Iod) — Unter»

bonau — Stbter. 1757 war ba« ultnifche Kontingent untergebracht: bie Dragoner in

ber üfeuterfaferne auf ber Bfauinfel wciHicb oom SchwSrhau« ;
bie Seibcompagnie in

ber Steingafcfaferne; bie Sompagnie o. Schab in ber .Äaferne am grünen JPtof (Stelle

ber heutigen Lit. A 9tr. 9).
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2Bie geroöbnlidb bei KriegSauSbriicben rid^tcte audf) 1757 bic SRcid^ö-

ftabt Ulm bie Sitte an ben Kreisfonoent, ifjt gefamte« Kontingent als

Sefafcung jurüdbefjaltcn ju bftrfen. Sejiiglidj ber KreiScompagnie oon

6<bab unb bet Raffte ber 2>ragonercompagnie oon Sranbenftein routbe

fotdjcs autb geftattet. 9?adj bem 2>eftberio beS ®eneralfelbmarf<bafl=

fiieutenantS 9Jtarfgrafen Karl 91 u g u fl oon Saben*2>urta<b mujjte

jebocb bie ulmifcbe KreiS=2eibcompagnie mit in« gelb rüden. Inftatt

folget Kompagnie burften aber ju Serfiärfung ber lUmer Gruppen in

ber geftung oerbleiben bie roegen anbauernber Kpemtion ohnehin nicht

fompletten Kompagnien 9törblingen, 9ioibrocpl, ^infelsbübl, „welche an

210 Köpfen befielen."

®ie KriegSbefafcung ber geftung Ulm befianb baber 9)littc 1757 au«

:

ber ufmifdjcn KreiScompagnie oon ©<bab 149,

ben unootlftänbigen Kreiscompagnien 9törblingen, SHot^roepI,

IDinfelSbiibl 210,

ber falben ulmifdben Kreis^ragonercompagnie ... 24,

ben oier ulmifdjeit ©arnifoncompagnien 300,

nebft ©tabsperfonen jufammen etioa 700 9Jtann.

§iebei blieb es roä^renb ber ganjen Eauer be« fog. ftebenjäbrigcn

Kriege«, an welchem felbfirebenb KreiS=35ragonerreqiment SBürttemberg unb

Krci8=gufjregiment Saben=®urladj nicht in Dotier ©teufe, tefetereS nur ju

einem Sataitlon formiert, teilnebmen fonnte.

Knbe 3uni 1757 foHte bas föbroäbifdje Kreistruppencorps, befehligt

oon ©encralfetbjeugmeifier 2 an b graf ßubwig oon giirftenberg,

ein Kampement bejieben bei Untertürfbeim, beutlidjer gefproeben auf bem

Kannfiatter Sßafen. $er Sbmarfeb ber in Ulm oerfainmelten Krei«fontin=

gente nach borten roar auf ben 18. Jfuni feflgefe&t.

9(m 17. 3nni «rfdbien oor bem föfagifirat ber ulmifchc $anbelS=

mann Johann geperabenb, ftebentlidb bittenb, man mödbte boeb ben

ßerrn Kapitäntieutenant o. 9teifcbacb nic^t ebenber oon b>ev abmarfebieren

Iaffen, bis berfetbe ibme roegen Sejablung hinlängliche Sieberbeit oer=

febafft bube. 5Der SRat erroiberte
:

foIcbeS ftebe ganj unb gar nidbt in feiner

SefugniS , ba ber Kapitänlieutenant unter ber Drbre ber ©eneralität fid)

befänbe. geperabenb foQe ftd> nur an ben ©ebroäber bes Setrcffenben

roenben, an ben Statsälterer Heinrich griberidb Sefferero. itbalfingen.

3?eu 18. 3nni traten bie jum 2luSmarf<b beftimmten KreiSfolbaten

morgens auf bem SRünfierpIafe ')
an unb marfebierten bureb bic £afcn*

gaffe unb grauengaffe jum grauentbov hinaus.

') SBlan unterfc^icb bamal« j»if$en TOünflerplap unb SKünÜrtfireb^üf. fer

aWüitfitrpliif beüutb fid| irefllie« bem ferne, bei ben „ÄSuflcr fiSbcn".
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Befianb ber abriidfenben Xriippen

:

1. ,<trei«bragoner SSiirttemberg: Major b. Branbenfte in, Sieutenant St. M.
Bcfferer b. £ a f f i

n

3 e n ;
roirflidjer Staub: doh Utm 82, ton Sinbau 13, ton

SRaueueburg 6 Mann.

2. Krei9=gupregiment BabcirlMirlacb

:

:>) Seibcompagnie : Kapitänlieutenant grcüjcrr 0 . SRcifdjadi; Brcmierlieutcnant

granj fioui« greificrr b. 28 e t [ e r. Sottjtanb: 149 Mann, fämtlid) geflcllt

ton Utm.

b) (fompagnie B. Krage

:

$auptmann 0 . Krage (Öttiitgm) ’) ;
Bremierlieiuritant Sauer (öt.-

lingen) ;
Sefonbtieutenant 8 a 11

1

e r b a ä) (Qiengen a. b. Breuj). Setlflanb :

149 Mann Bon ben Öttingif<$en Sanbtit, ber iReidiSilabt ©iengeit, bcm Stift

SanfMJtridj 511 2lug9burg 1111b ber Qraffe^aft guftingen.

<) Compagnie SBegetin:

£aupttnann 21! egelin (Stabt Sinbau); Bremierlieutenant S tattmitlcr

(Stabt Kempten); gäbntid) $ ab er fad (Stabt Sinbau). Soflftanb: 149 Mann,

geltcttt ton bcu Stabten Sinbau, Kempten, 34np unb Seutfircb.

®a9 im (Sann(tatter Säger oerfammelte fdjitäbif^e Krei«truppencorp« bc»

ftanb an«:

Küraffterregiment $obenjollern 4 (?9f 569 M.
XTagonerregiment SBürttemberg 2 165 „ *)

Infanterieregiment SBürttemberg . . 2 'Bat. 2 Qren.tiomp. 963 M, 2 @cfch.’)

„ giirflcnberg . . 2 „ 2 „ 1609 „ 2 „

„ BabeitsBabeu ..2.2 „ 1437 „ 2 „

. BabeiuSlurtad) .1.2 „ 757 „ 2 „

juf. 6 t?9f. 7 Bat. 8 Qren.Comp. 5500 M. 8 ®eid).!)

®te beiben babifcben Snfanteriecompagnien abgered^net befianb bas

Infanterieregiment SDurtad) »orroiegenb aus ftifcb attgeroorbenen Refruten,

roelcbe nun bei ßannftatt möglidbfl rafcb ju btsjipliniercrt unb 51t britlcn

ocrfudjt rourbe. 91(4 Sefjrer »erroenbete man roürttembergifdjc Offnere,

llntcrofftjiere unb ©efreite. Sdjon biefer Umfianb unb bie bantit ner=

fnfipfte föinfiiljnmg eines neuen Reglements erregte Unjufriebentjeit bei

ben Seuten oott Saben*3)urlad). allgemein fd>iinpfte matt über bie

lange roäfirenben Übungen unb über baS fdf)ledf)tc Süofpten unter jerriffenett,

roafferburd&läfftgen 3<lten. 3*^em roar ber Itrieg gegen fiönig ^5 r t b c-

t i d> feineöroegS „populär, inSbefonbere nid^t bei ben ©olbaten bet

•) S. 161.

*) 5Da« nnirttembergiiehe Kontingent oom Krci9=5Cragenerrcgiment fam 1757

nid)t jut 9tei<b«armee, ba basfetbe jur Betrauung ber unruhig geitotbenen ^erjog=

lidjcn .Piauetruppen mitBcrwrnbet tourbe. 2tucb KvciSregimcnt ju §up 28. §atte feine

auegefutMc tnürttembergifdjc Mannhaft 311 ben ^crgogfitfictt nadi Böhmen bePimmteu

©ubpbientruppen abgeben iniiffen, fo bap e«, ber geringen StuOriidfiärre halber, in ben

Siften ber SRei^Sarmee metyrfad) nur a(9 ein Bataillon aufgefityrt ip.
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eoangelifcben Stänbe", rodele ben norbifdben fterrfeber als &ort unb Sdbirm

iffreä ©tauben« betradjtetcn.

3unäd^ft tarnen febr unoerfänglidbe Stadbridjten aus bem Eannftatter

Eyerjierlager in ber Steidbfifiabt Ulm an. „2Bir ftnb mit ben Compagnien

gut in beme Campcment eingetroffen," alfo berieten ÜJtajor t>. Sran=

benftein unb Jiapitänlieutenant o. Steif ebaeb (27. 3uni). — „Sei ber

Compagnie ifi SllleS in gutem Staub, aufjer bajj ber ©emeine ffiibidb

au« Stieberbiibl in Saufen auSgerifjen ifi." Jtptltnt. o. St. (6. 3uli). —
„©adftmeiftcr SJtiirbel unb florpornl 33 c cf finb bei ber SJtnfterung oom

Commissarias al« 3noalib erflärt worben. fjjabe ba^er ben ätteflen Jtor=

povat SartbolomäSübrten jum 2Bad>tmeifter, ben Dragoner 3obnnn

Ulrich flröitinger jum ßorporat oorläufig bejei^net." SJtajor o. Sr.

(8. 3uli).

®er SJtagiflrat befiätigte nicht nur biefe Ernennungen, fonbern er

befallt unter bem 13. 3'‘li liebenSwürbigft: „Sor ba« ^ieftge 25ragoner=

fontigent füllen 53 ^ßacf-Äüßelein oerfertigt loerben, ba baS gauje SRcgi=

ment bannit oerfeben ifi. ®er Sattler Secceler liefert eins oor

30 firciijer."

$sie ulmifdbe Ärcis^Seibcompagnic erhielt ihren ooDen Stanb tibri=

genö erfi am 6. 3«*'/ wo betfeiben 2 itorporal«, 2 ©cfreite, 2 ©emeine

ttcbfi benen injwifdjcn angcioorbenen 24 Stetruten nae^gcfc^icft mürben.

SJterfroürbigenoeifc unter Sebedlung oon einem ©cfreitcn unb fünf Wann
ber SDtajor Scbabifcben Compagnie.

SJtitte 3uli füllte bas fe^tpäbifdje Äreiscorps in mehreren einanber

fotgcitbcn Äolonnen oon Eannfiatt aufbreeben, um 9türnberg=3ürtb ju er=

reifen, wo bie Steidf)«armee jnfammentrat. 2tm 19. 3uli marfebierte

Stcgiment Sabeiu2>urlacb , oon feinem 3»ba&tr pcrfönlidf) geführt, oom

Cannfiatter Söafen ab. CrftcS Saget bei 2BinterbacE). Schon mä^renb

bes jroeiten Säger«, am 20. 3«li unweit Sorcb bezogen, gab es oiete

gabnenflüebtige unb als, um biefem Unwefen ju fieuern, fdjarfe S)ta{3 =

nahmen getroffen würben, cntftanb gegen SJtitternacbt ein ernftlidjer 2luf=

rubr. Stablinger 1

) erzählt: „Selbft ber SJtarfgraf oon Sabcn, bet auf

erhaltene SJtelbung unb nach ÜBabrnebmung bcS SärmenS in ba« Säger

tarn, würbe in fein Quartier nach Sorcb jurüefgebrängt
;

nur feine Seib=

compagnic fcbüfcte ihn unb bewachte auch für biefe Stacht fein Quartier."

Seiber hoben wir beijufügen, bafj auf bie Cb«/ ben SiegimentSinbaber

in ber Stacljt oom 20./21. 3uli geftbinnt ju hoben, nur bie fjälfte ber

') ©eföicbtt bc9 nnh-tttinBergifdien Ärieg9tt?efcn8. Stuttgart 1850. Stile 100

unb 101.
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Compagnie Stnfprucß erheben barf. ©an$ juoerläffige ulmifcßc Quellen

berieten nämlich, baß unerwartet am Tage oor 3afobi 16, an 3afobi

(25. 3uli) etlidj 50, bann gleich barauf nocß weitere flüchtige oom

Turfacßcr ^Regiment in Ulm eingetroffen feien. 3m gangen 87 2Rann,

roooon 75 ber Compagnie JReifcßacß, alfo ber Seibcompagnie, angehörten.

Tiefe SluSreißcr mürben alsbalb oerhaftet unb teils beim ^Jrofofcn, teils

im ©eelßauS ocnoahrt.

5Ricßt geringen ©cßrecten erregte bei bem SRagiftrate eine oon 2Rajor

©rattbenflein per Estafettam iiberfcßicfte SRetbung: „cS möchte gleiche

Fatalität bei bem Tragonerregiment unb in specie bei Ijieftg löblicher

Compagnie entfielen , roie bie unoerantroortliche fReoolte bei ^Regiment

Turladß." 31m 27. 3fuli mürbe ber ©tabtmajor Harl Feliciati o. 2B elfer

unb ber friegSamtlicße Slbjutant fiieutenant Soßa0 ** ®aoib SRiller ab=

gefdßidt, um beit ^iefigen Seuteit jujufprechen , baß fie ficß burch oh 1 ' 5

gegriinbete ©orgebungeit nicht irre machen taffen, fonbern bei ißrem elevoir,

roie rechtfchaffenc Seute, bleiben foUeit. Dbcrftroadjtmeifter ©aron SBcU

fer erreid>te baS Tragonerregiment bei 3la(en. ©eine 33eridhtc lauteten

tröfilich. „2Ran ßat gerne gehört," ßeißt im SRatsprotofolI oom

29. 3ufi, „baß befonberS bie ^ieftge Wajor oon ©ranbcnfteinifche ftont=

pagnie auch femerS ehrlich unb treu ju bleiben fcch freiwillig erflärct habe."

Ser ftRagiftrat befcßloß baßer unter bem 12. Sluguft, ben ultnifcheit Tra*

gonern, ba fie ißr deroir bisßer pfli<btf<hulbigft getßait unb in Hoffnung,

baß fte bie ißnen oon ißrem SBcrbftanb jufließenbe fjulb ganj rooßl er=

leimen, semel pro scroper unb befonberS roegen ißreS SBoßloerßnltenS

unb bisheriger guter äuffüßrung, jebetn berer 32 SDlann ein 9Rarfcb=

Douceur oon einem ©ulbeit ju ocrroiHigen. 2Rajor o. ©rauben fl ein

brücfte bem SWagiftratc in einem ©riefe, gefcßrieben Nürnberg, ben 25. 3lu=

gufi, feinen unb feiner Dragoner eßrerbietigften Tanf aus. „6r, ©ran=

benfteiu, laboriere an gieber unb ßabe baßer bie eben begonnene ©e=

roegung ber 5ReicßSerefutionS=3ltmee nießt mitntacben fönnen." 3n heutigen

Tagen roäre |jerr o. ©. jioeifelSoßnc fofort mit ^ßenfiou jur TiSpofttion

gcfleDt roorben. Tantals betrieb man bie ©aeße gemütlicher: ber 9Jta=

giftrat ließ bem 9Rajor „balbige ooDfommene reconvalescenz anroüitfcßen".

9licßt fo ßarmloS roie bei ben Tragoitern ftanb es bei ber £eib=

contpagnie oon ©aben=Turla<ß. Snbe 3U^ berichtete Jlapitänlietitcnant

o Steif cß aeß mtS bem Quartier Tinlelslnißl nach Ulm: „Tie £eutc

maeßeu auf bem 2Rarfcß grobe Cyceffe; bie Fermentation lontinuiret

bei ißnett noeß immer unb eine neue fReoolte, auch baß ber Übemft ber

Seibfompagnie nicht roeitcrS marfeßiren, fonbern fteß gleichfalls unoer=

mutßenb absentiren wirb, fleßet ju erroarten."
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I'er ulmifcfec ’äJZagiftrat erliefe auf folcfeeS fein am 1. Shigufe bas

9la<fefeefeenbe an §crrn u. 9t e i f dfe adfe :
„Sr falle benen Seutfeen einen

Wutfe unb bafe fte an bem rüfetnlicfeen SJerfealten ber ^Dragoner ein Gretm

pel nefemen, einfpredfeen unb beme beifügen, bafe einem feodfelöbl. Wagi*

ftrat fetbfien niefet nufereres befannt fei, als bafe ber Warfcfe nadfeer

Nürnberg unb überfeaupt in grauten gefeen werbe unb, wenn et audfe

weiter gefeen follte, man fedfe 311 ifetien als cferliebenben, redfetfdfeaffenen

Solbateit allerbingS oerfefee, bafe fee ifer devoirs unb Scfeulbigfeit tfeun,

benen ordres pai ieren unb nitfet 3U iferer unauslöfdfetidfeen Sdfeattbe wie

ifere meiiteibige Äamerabcn treulofer Söeife baoon laufen werben."

S?aS Schreiben beS Wagiferates fefeeint berufeigenb gewirft 31t feaben,

beim bic nodfe übrigen 75 Wann ber Seibcompaguie trafen riefetig bei

gürtfe ein, wo fedfe bic DteidfeSarmee sufammet^og. Siefelbe war „ein

in Jarbe, Spracfec unb Gpercitium fo buntes Vielerlei, bafe man fedfe,

auefe wegen ber Unorbnung, lebfeaft an bie Slrdfee 9?oafe ober an ben babip

lonifcfeen iEfeurm erinnert fafe."

9lm 27. 9looember 1757 äufeerte fidb Warfgraf Sari Sluguft

oon 23aben = ®urlacfe besüglidfe ber fdfemäbifdfeen Infanterie bem .(treis-

fonoent gegenüber: „bafe ber 9tufein beS oon oielen 3c>t*n angerftfemten

Militare beS löbl. Jfreifes in biefer Campagne einen gewaltigen Slnfeofe

erlitten, benn ba */s beS ©ewöferS niefet in brauchbarem Stanb waren,

bie Wannfcfeaft audfe niefet fo weit in bem Grcrcierett gebradfet worben,

bafe man fee feälte im Jener üben fönnen, fo eraefeten bie §erren JtreiS=

gefanbten felber, ob man fedfe etwas 9?iife-- unb SDienfHidfee« oon biefeu

üruppen feabe oeTfprecfeen fömten, berowegen mau audfe geswungen war,

SU meiner gröfeten SSetriibnife, auf biefe Gruppen in feiner $aupt* unb

gloriöfen Entreprise redfenen 31t fönnen unb wenn nidfet biefent Jcfeler

oorgebeugt wirb, fo fattn man fedfe feinen belferen StuSgang beS fünftigen

oafercs oerfpredfeen."

2Bir feaben bereits erfaferen, bafe um Jafobi 1757 auS bem liager

bei Sordfe 87 Jafenenflücfetige in Uftn eintrafen, oon melcfeen 75 ber ulmi*

fdfeen Gompaguie feteifdfeaefe angefeörten. $ie SluSreifeer gaben Wann für

Wann als ©runb ifereS SöeglaufenS an: fee hätten erfaferen, bafe ber

Srieg, in weidfeen man fee fiifere, ein Steligionsfrieg fei mtb bafe man

bie ÄreiSregimentcr, wenn fee bie Äreisgrensen überfeferitten feätten, auf*

löfen unb bic Wamtfdfeaft in öfeerreidfeiftfee ^Regimenter feedien werbe

(Stablinger). 21 11t 26. 2lugufe famen bie Jefegenommenen 00m fßrofofen,

bc3w aus bem Seelenbau, in bic innere GorpS be GJuarbc am grauem

tfeor. 2lm 3. 2lugufe würbe bas „weitfefeidfetige unb mundirte flricgS=

oerfeör berer arretierten Solbaten an ben Warfgrafen Äarl Sluguft
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oon ?3abeii gefdjidt unb nur ein Bunimarifchcr 3lu«jug Ificuon in U(nt

bemalten." Stablinger trifft fontit nur jum Teil ba« Nichtige, wenn er

auf Seite 102 feiner flrieg«gcfd)ichte fagt: „$ie 31u« geriffelten würben

im Verlauf be« anbauernben Äriege« bem Segiment nachgefchidt unb

Bon weiterer llnterfucfjung Umgang genommen."

Seiber ift un« bi« jefct nicht gelungen, ba« wcitfdjidjtige ftrieg«=

oerhör unb ben fuinmarifchen 2luSjug au« bemfetben einjufchen. dagegen

wijfen wir, bah ber ÜJtarfgraf ber fefleit Überjeugung war: bie aften Unter--

offtjiere unb Solbateit feien es inSbefonber« gewefen, welche bie neu ge=

worbene 2Jtannfd)aft jum Ungejjorfam angeftiftet ^abea.

So gatij ohne Strafe tarnen bie relbflüditigen Scute, welche nach

ben ÄriegSartifeln freilich ba« Seben nerwirft batten, nic^t baoon. ©ine

forgfältig geführte utmifdje ©hrotüf berichtet un« wörtlich: „ ©nblid) ift

e« mit benen fchon feit 3afobi arretierten Solbaten baf)in ausgefallen,

bafe fte, weil fie freoentlidj ihre Bahnen oerlaffen, jeber jwölf 9M burch

300 3J?ann Spifcruthen laufen follten, welche« auch an ihnen berntahen

epeguieret worben, bah am 9)tittwoch ben 5. Oftober jwölf be« SormiO

tag«, jwölf am Nachmittag; 2>onner«tag ben ß. Dttober jeljn Sortnif=

tag«, Nachmittag« wieber jehn laufen muhten, 9lm jyreitag ben 7. Df--

tober würben noch jwölf oon ßempten unb anberen Stäuben burdjgejagt.

— 3n allem 56 Sföann." ©inen 9Jtonat fpäter h*i6t ««: „Mittwoch

Vormittag muhten fech« laufen burch 400 3Jtann jwölfmal ;
Nachmittag«

fünf 9Jtann fechjehn 9Kal burch 400 Staun. 3>ie ©efreiten 9)1 ohn unb

Setter würben jwölfmal geführt. $>er 9Wol;n muhte am 2>ouner«tag

noch jehnmal laufen, wie auch nod» Bier anbere. — 2ltn Donnerstag

3)tittag muhten wieber ficben laufen, jeber jwölfmal burch 400 3Jtann.

Nm Freitag Sormittag nah brei Jforporal, ber Uhl, ber Strobel unb

ber Stichel, jeber achtmal unb muhten bie Mittel auäjiehen. Schließ

lieh machten ben Sefd)luh nier Stu«fetierS, jeber jehnmal burch 400 Staun.

Son biefen hat aber be« jefeig fßrofofen Sohn, ber 17jährige Äummetäs
pad), nicht au«gebauert, inbern er ba« fcchste Stal gefallen unb baher

in bie Äaferne getragen, auch ber übrigen Straf entlaffen worben. —
Diesmal finb’« 31, oor oier äBodfeett 56 gewefen; mithin summariter

87 9Jtann." —
DiefcS wahrhaft grohartige fßrfigeln gefchaf» auf bem freien ißfafe

jwifchen bem ©än«turm unb bem äuheren ©änstfjor, alfo ange(t<ht« ber

fchon erwähnten 2lnbrea«fafernc. 6« mochte regnen, es mochte noch fo

falt fein — immer waren mehrere &unberle oon3»fdjaucrn anDrt unb Stelle.

$etjog ftarl ©ugen oon 2Bürttemberg hatte fidj int Stärj

1757 oerbinblich gemacht, ber Jironc ^ranfreid) in bem mit fpreujjen ob=
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fcßrocbenben Äricgc G(KX) 3Raim gegen Subftbien jn überlaffen. Ta
außer biefen Slufiliartrnppen muß nocß ein 5trei«fontingent non 1728 Jtö=

pfen ju (Men roar, bic norßanbenen Stämme aber nur 3000 SJtann

umfaßten, galt eS, in fürjefter ftrifi 4 bis 5000 Siefruten aufjubrtngen,

eine Slufgabe, raclcßc ber geßeitne firiegörat ftauptmanu ^Jßilipp g-ri*

beriet) Stieger mit ©eroanbtßeit
,

jeboeß unter 9lnroenbung [c^reicnbfler

Sßergeroaltigungen löftc.

SJtitte SJtärj traf bei bem ulmifdjen SJtagiftrate eine Anfrage non

feiten ber Stcidßsftabt Siiirr.berg ein: „toaSbiß DrtßS non bem beoorfleßeit

foHenben SJtarftß fünf ßerjoglicß äßürttcmb. Siegimenter nebß brei öa*

taiöonS ©reitabierö non Stuttgart natßer Soßnten unb beffen ©eroißßeit

befannt fei unb ob nießt non ber ju neßmenben SJtarfcßroutc au<ß beffen

übrigem ©tat Communication ertßeilt roerben fönne?" Ulm antwortete

:

„®ie#feitö fei non ber Saeße mit Segalität nifßtS befannt. SKan ßabc

tooßl roäßrenb bc6 flreiöfonnent« bann unb mann oernommen, bie SBürttemb.

ßauStrouppen ßätten Drbrc erhalten, auf beit 15. Stärj marfeßparat ju

fein. 2"roß aller Sonbiruttg bei ber äBürttemb. ©efanbtfeßaft über bie

Destinntion ber Trouppcn fei aber fonft nidjts in ©rfaßrung ju bringen

getnefeit." (SiatSprot. nom 14. SJiärj 1757.)

9fm 20. 3uni berießtete ba$ Ultnifcße Dbcramt ©eiSlingen an bic

33eßörbe: n $auptmann Slieger ßabc neben Scifcßluß einer ÄretS=

Signatur unter ber fünf SBänfc 3nfiegel angejeigt, baß in aeßt

Sagen 3200 SJZann $erjoglicß 2Bürttembergifcße Trouppen, in Röuigl.

franjofifeßcin Solb fteßenb unb bem Jtaifer ju Sienft überlaffen —
3 ©rcnabicr= unb 4 güfilierbataillona — jroifd)en Stltenftabt unb ©ei$=

fingen campiren, aöba Siaßtag maeßen unb bann nadjer ©iinjburg meiter

marehiren roerben." 3U folgern Campemcnt fam e« aber nießt. Sei

einem in ber Siotßcnbilbtßouflaferne ju Stuttgart liegenben Sicgiment

roar ein ßeftiger Stufftaub ausgebroeßen, infolgebeffen man fieß genötigt

faß, baS ganje Subftbiencorps ant 4. 3uli in einem Stanblager jroifeßen

Subroigöburg unb fßflugfelben jufammcnjujießen. &erjog Hart ©ugen,

ber fiel) feßon im Hauptquartier ber Äaifcrließeit Slrtnee befunben ßatte,

reffte fcßleunigfl non 2'ößmen naeß Stuttgart jurücf unb erließ am 14. 3uli

einen ©eneraUißarbon. Stad) Ulm überfeßiefte ber .ßcrjog burdß ben

©renabierlieutenant t). Sengcnfelb ein Sdßreiben, mittels beffen bet

SKagifirat gebeten rourbe: oott ben au$ SBürttembergifeßcn Sienßen befer*

tierten ulmifeßen Untertßancn 1. biejenigen, toelcße fieß freiroiHig ju ißrem

Stegiment jurüefjufeßten bequemen, bent gebaeßten Sieutenant ju übergeben;

2. bie Stenitenten aber ßanbfeft maeßen unb rooßloerroaßrt naißer Stutt*

gart transportieren ju laffeit. (StatSprot. nom 29. 3*ßi 1557.) 93on
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ben TeferteurS roar aber nur anjutreffen ber in bcr Stabt oorgcfuubenc

Streif feien aus Söhringen, roelcher alsöatb auf bic .fjauptroadje ge*

fef)t unb bem Herren Sieutcnant extradiret roorben ijl.

Um Siixj ju erteilen, fefcte fidj baä SBürttemb. ©ubftbiencorpS am

10. Sluguft aus bem Säger SubmigSburg^flugfelben in SSeroegung. Der

ulmifche 58ifierer Scanner oon ©eislingen melbete bem SJlagiftrat am
3. Sluguft „oon bem beoorftehenben s

D!arfch berer föcrjoglichcn 6200 SRann

burch baS reidhsftäbtifche ©ebict unb berfelben Campement auf ben 14.

unb 15. Sluguft mit einem Stubetag ju ©eislingen". SDlagifkatuS befahl:

„oon ©eiten beS 33ifierers unb beS Sanbljaupttnanns $o Reifen fmb

©rfunbigungen einjujiehcn, ob ber ßerjog oon SBürttemberg in b ödster

fperfon mit Tero Trouppen in baS Ulmifche einri'nfen roerben, um roegeu

Slufroartung unb ©brenbejeuguttg baS SBettere h°bcr Crtljen befdjliehen

ju lönnen. " Tie SBorgefefcten ber ©ärtnerjunft oon Ulm mürben befragt:

„Ob nicht ©n ober Sluberer etroa Sufi bejeuge, Äräutclroaar jur Seförbe*

ruug beS eigenen StufcenS nach bem ©eislinger Campement ju bringen.“

(SHatSprot. oom 12. Sluguft 1757.)

TicSmal führte bcr £>erjog bie Truppen felbft. @r hotte auch bie

juoerläffigjlen Slbteilungeu ber Seibgarbe unb beS Äreisfontingents mit*

genommen. Trobbem ereignete ft<b jroifcben ©öppingcn unb SUtenftabt

eine neue 9icootte unb Slusreifjet genug fchlugen fid) in bie SBälber bes

fog. Stehgebirges. Sie meiften mürben aber eingefangen unb in bas

Säger gebracht, meines bet ßerjog am Slbenb bes 14. Slugufl faft um
mittelbar nörbUch oon ©eislingen bejiehen lieh. Sßontag, ben 15. Sluguft

traf eine ulmifche SJiagiflratsbeputatiou im gelblager ein, um Sereniffi*

mum ju begrüben. Ter £erjog gemährte beren SJtitgliebcrn hulboollfte

Slubienj unb beroirtefe fie mit SBein. Tic Herren Teputierten roie bic

Slngehörigen ber ©ärtnerjunft, „fo flräutelroaare im Säger feil boten",

muhten aber auch mitanfehcn, roie fcchjehn renitente ©olbaten auf ©runb

flanbrcchtlichen Spruches erfchoffen mürben *). 36 roeitere Staun mürben

mit ber ©piehrutenftrafe belegt. Tienjtag, ben 16. Slugufl früh 4 Uhr

äbmarfch ber UBürttembergifchen Truppen oon ©eislingen nach SBefter»

ftetten, roo ©erenifftmus cinquartiert geroefen fein muh, benn nach borten

fanbte ber ultnifdhe SJtagiflrat einiges SSilbbrct jur ^odhfürftlidjen Tafel.

Sluch in äüefterfletteu gingen mehrere ©olbaten burch- SBcgen Slnhaltung

’) „Iiird) ba« norböfUic^e oon (Geislingen fommt inan auf bie Slrapc

nad) Stltenfiatt. 3ut rechten ©eite gebet bic ©trape nach Stetten unb (Jpbaeb, oben

halb weiter bet Süafenmeijler feine SBobnung bat unb unter berfelben fmb bie gelber,

auf welchen 1757 bie grojje (Jjefution ber württembergifeben ©olbaten ftattfanb.“

•Jiaib, Ulm mit feinem (Gebiet 1786.
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bcr Dcferteurb fcfete bet föerjog „einen douceur oon 18 ©ulben oor

beit Hopf aus". 21m 17. 9luguft warb bei Hlofler Ober=Glchingen ’) bie

Donau erreicht. SSon bort au«! mattierte bie eine Hälfte be« Subfibien*

corpS nach ©iinjburg, bie anbere nach Douauroörth unb 2Raryh<im. 2ln

ben ermähnten Orten erfolgte bie Ginfdjiffung ber Druppen jur SBaffer*

fa^rt nach Sing. $on Uim finb ^icgu 44 Schiffe unb 84 fylöhe abgegangeu.

2Ius ©iinjburg berichtet Sanbhauptmann ßoebeifen an ben 9Jia*

giftvat, bah er ooit Sereniffimo gnäbigft bcfetdht fei, als Hreisfommiffa*

riuS mit ttachcr Douauroörth unb 9)larrbeim gu gehen, bagegen er aber

bem 2lmtmann 3Jlftn<hmat)er ju Scbarenfletten Commißßion gegeben

habe, an feiner Statt bie §ur Sebccfung ntitgenommenen brei Hompagnieit

Dragoner nebft ber i'eibgarbe, mcldje njiebcr jurüd in baS SBtirttein*

bcrgifd;e foHen, burd) baS lUmifche gu führen (ÜRatbprot. oont 22. Sluguft

1757). „2lu6 bem 23erid)t beb ämtmanns SK üuehmaper, betreffenb

bie Embarquitung ber &erjogli<h SBürttemb. Drouppen ju ©üngburg

unb gefächenen JRüdmarfch ber ©arbe=bü*GorpS unb einiger Dragouer*

fompagnien burd) bas Ulmifche nacher Stuttgart, ift oergniiglid) ju per*

nehmen gemefeu, bah nicht allein 31 lies glüeflid) unb wohl oorbeigefominen,

fonbern bah oorjiiglich aud) beS Herren 4?crjogS §od)fürfU. Durchlaucht

Dero gnäbigftes 2Bol)lgefalIen unb 3ufriebcnheit über bie in bem Ulmi*

fdheu ju Söeförberung bes SJiatfcheb gemachte gute 2lnftalten, bergleicheu

ju ©iinjburg 8
) nicht gerühmet roerbeu fönnen , roieberholter burd) Herren

JÖauptmann Dticgcr constaticren laffen." OlatSprot. oom 26. äug. 1757.)

Unter ben Offtjicren beb ällürttembergifchen SubfibieitcorpS befanben

fidh auch jioei Ulmet, ber eine entftammenb bem ^Jatriciat, ber anbere her*

oorgegangen aus bcr SMirgerfchaft. 3ohann 3ofof> SBaron p. 2B elfer,

geboren 1734, trat, 19 3ahre alt, alb ^ähnridj ju ber non Ulm geftellten

ficibcompagnie beb Jtreis*3uhregiments 2)abeu=Durlacb. 3m 9latbproto*

foH oont 16. 2Härj 1757 heiht efl: „3ohann 3ßfo& Freiherr o. Sßelfer,

Sohn beb grciljerru 3R<>F Dheobor o. UBelfer, SUtenbürgenueiftcrb unb

©eheimenratheb, bisher in ulinifchen HreiSbienfien als ^ä^nric^ , erhält,

meil er in Sßiirttcmberg fein ©lücf ju machen gebenft, angefuchtcrmahen

feine dimisgion. 2Bir oerftchern Seines Herren 2?aterb §crrlichfeit, Dero

Sohn feiner 3eit mieberum porjüglid) ju plueircu nebft ©ratulation ju

beffen erlangter gähnricbsjleUe unter ben 2Bürttembergif<hen ^auStruppcn.“

3 . 3 - »• SBelfcr machte ben yelbjug 1757 alb gähitrid) im ffiiirttem*

’) Tic Stabt Ulm (elbjt mürbe een ben truppen nicht berührt, ba bicfetbeit

Don 23cjlcrilettcn au4 bie über 3kni|labt nadj Ober» t^Ictiin^eu fütjrenbe log. ©aljftraje

cin[cf)!uflen.

*) CDünjburg gehörte ju bcr Dorberö|lerreiehitchen ’Dlaifgrajjdjajt 4)urgau.

Digitized by Google



(Schmitt, Ulm imb fein ÜRilitär, 6t[enber6 1757. 159

bergifchen Infanterieregiment „o. ©pifcuas" mit unb geriet am 5. 2)e*

jember bei Scutljen in preufjifche ÄriegSgefangenfdjaft. Db er nach ber

äusroedhslung weiter biente, fonnte nicht erhoben werben, ^ebenfalls

lebte er 1771 als üßrioatmann in Ulm imb oerübte bort am 4. 3uni

bie grauenoolle 2l>at, baß er aus feinem Duartier in beS 2Hcfcgerö £crr=

linger S3ehau)ung auf bem SBeinhof ben oor beni gegeniiberliegenben

Sdjroörhaus fifcenbenflarrenmann3ohanneS91au ohne irgenb welchen ©ruub

erfdjofj. lEer 3)iörber begab fidf) alöbalb nad) ber &auptroadhe unter bem

grauenlhor, wo er fid& feftnetpnen liefe. 2>er ißrojeß war ein furjer.

3uS befonberer ©nab’ unb 9Jiilbe — namentlich aber weil ber Übel*

thäter bem ißntriciat entflammte — würbe Söelfer mit ber ordiuari

SobeSflrafe (b. h- bem ©ehwert) jmar oerfchont, aber am 1. 3uli im

§ofe beS Uleuen SBaucS burch eine militärifdje Slrquebufabe oom Sebeit

jiim Xob gebraut. „§err Delinquent war ungemein resolut, aber ju=

gleich devot oor ©ott." 64 i|t anjunehmen, baß baS ©ehirmUhnocrf

beS Herren 3 ll»(erS feßon fange uorljer nicht meßr in georbneter 2Beife

arbeitete — HBolfgang Sonrab grauen! n echt, geboren 1729 als ©ofen

beS ©aftgebers $um weiten Dchfcn am „Dchfenbergele" in Ulm (fpcitcreS

©aftßaus jum 6ugldnber Lit. A 9!r. 90), erfdheint 1157 als gähnridh

bei bem 2Bftrtteinbergif<hen 3nfantcrieregimcnt „ißrinj 2ouiS". 3lucfe er

geriet gelegentlich ber Schlacht bei 2eutßen in preufjifche ©efangcnfdjaft.

6nbe ber fedjjiger 3ahfc ifi er 2ieutcnant bei ber ulmifchen ©arnifon,

1784 wirb er flapilänlieutenant ber ©arnifon s2eibcompagnie, 1788

§auptmann unb 6ompagnie!ommanbant. 1800 penfioniert, ftirbt er am
29. äpril 1801. 2)ie turj oorher non ihm erbetene „Äarafter=6rf)öl;uug

jum SDiajor" würbe feitens beS 9JlagiftratS abgcfcßlagen. Sieutenant

grauen ln echt machte am 29. Dejember 1770 jenen ©treifjug mit,

welcher ben berüchtigten SBilbbieb SiatßiaS ßlojlermarjcr, vulgo bat;eri=

{eher Riefet, in bie &äube ber ulmifchen Dbrigfeit bringen foUte.

EaS 6rgebniS mar aber ein fehr negatioeS. 3*' furjem Schießgefecht

ju Dbet=6ldhingen tötete Wiefel nebft flonforten mehrere ber Angreifer,

barunter ben braoen gelbmaibcl Äafcenmabel unb bie aus fedhjig 2eu=

teu beftehenbe ulnüfehe 4>iamifd)aft jog fich oor neun Spifcbubeu nach

Dber=Xhatfingen jurücf. 2>ein 2ieutenant grauenfitecht erwuchs auS

ber blamablen ©aeße leine Sdhulb. ®ie ganje Schwere ber 2lngelegcn=

heit würbe aufgebürbet bem ßauptmann granj 2ouiS SJaron o. 32 e l f e r.

Unb nicht mit Unrecht.

granä 2ouis o. SBelfer, geb. 1720 als ©ohn beS ulmifchen Dbctforfri

ineifierS Slbrecßt SDaniet Baron o. SBclfer, trat 1738 in ber 6igenfdhaft

eines gcißnrichö jur heimatlichen ©arnifon. 1740 (am er $um ftriegsfom
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tingent ju $ufj, roo er 1752 Sieutenant, 1763 Äapitänlieutcnant, 1769

^auptmann mürbe. Söegen ber Slffairc ju Dber=Crlcbingeu erhielt er

merjefintägigen Srrefi. SBelfcr Ijat fit^ 311 Dber=6(d)ingen atlerbmgS fel»r

fonberbar, aufgeregt unb fopflo« benommen. 2)ie tfjrn unterteilte SRamu

fc^aft mar aber audj oon ber traurigften SBcfdjaffenfjeit. $auptmanu

v. 2öelfer ftarb im aftioen ITicnft ju Ulm am 1. Februar 1773.

Das ©ffuirrcorps 00m firri8-/u(iregimritt ßabrn-Hnrlad) 1757.

3nbaber: ÜJtarfgraf ftatl Jtugufl b. Haben»? urlaeb, ©cneraffelbmarföadtSieule»

naut, Cb{ f ber fieibcompagnie.

iRegimentrgu.irtiermeiflev: $auptmann Jofepb ^eiii«.

9trgiment#abjutaut : 8ieutenant Otto ©eorg £eiurid) ©ouurabt).

Compagnien:

SerbiUnb 1 Compagnie 9t a m c u

Haben Entlad) 1. ©rcu.öomp. 1 ÜJlajor, qua §ptm. gribericb iüiibelm Siibtoig

b. ftnobelOborff;

w $ptm. Jlbam ©brifiopb B. ©anbberg;

It
Sentnt. Äart Otto B. ©rabotB.

Öabcn-X urlad) 2. ©ren.Oomp. £ptm. Job- ©eorg griberidj B. Stetten;

re
Urttut. ftarl 'Äugufl b. St bei« beim;

rr Sfltut. Jfart ©briflian £ubwig B. Tiirtbcim.

Seibrompagnie Chef: Ser Stegimeiitoinbaber.

11 (m .fiptm., qua JtapitSnlieutenant Diajimilian ©bri»

itopb B. ,’)t e i i d' a di

;

H 'Prltnt. grau} Cubroig b. Sö e t f e r.

9tott)U>epl giif.t'omp. Oberft unb 91egiment6fommanbant 3ojepb 3gna;

tiu« fioreuj apotjapfel b. .^«err^ciin;

rr
Ptnt. granj Xaoer b. ft t) n o n

;

Offtuburg gäbnr. 9Jteinratb ©eppert.

£eitbrenn giif.ßomp.
[

Oberftltnt. grauj £ubio. @ öl c r b. 9t a B c n t pu rg

;

Xurlacb
1

Vptm. Job- Sbam ® e cf

;

Sgeilbromt 1 'prltut. 3<>b- *Pb''W gifd)cr.

#aU gßf.Comp.
|

'Premiermajor ©berbarb gribr. .£> o tt o I b

;

rr
2tnt. gribr. töernbarb Süiebel;

" gäbnr. 3ob. Söitbelm ©lorf.

Ulm güf.Comp.
|

Sefonbmajor ©itel 3llbred)t 2 d> a b b. 38 i 1 1 e t»

biberad);

2tnt. Cbrijlian fiubwig Sdjeler;

It
gSbnr. CubtB. Wibrecht b. Halbingcr.
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äüerbftanb (Compagnie IRamtit

Xinfelbbüpl

Äaufbeuem

Xinfelabüpl

guf.Gomp. .'pptm. granj l'prift. lVögelin;

0rltnt. Sigm. Diiller;

Sefltnt. Gpriftopb Daniel 0aumgärttner.

öttingen

„

©iengen a. b. ®r.

guf.Gomp. £ptm. .Karl fiubmig 0 . Ära ge 1

);

tptltnt. jofepp Sauer;

Sefltnt. fDtap Xpeobor Sauterbacp.

@münb

rr

Diotpcnmünitcr

ff

guf.Gomp. ,S>ptm. ÜJtarimilian 0 . 3 • l f “ n g

;

fitnt. Söolfgang Gpriftopp 0 . üöajborff;

;
gäpnr. 3<>fob Ulrich 0 . ^oljapfel;

gäpuricpbrermalter granj Äarl Staelinger.

Einbau

Äempten

Sinbau

güf.Gemp. •fjptm. 3ob. Äonrab SB c gelin;

8tnt. ÜHatpia« Stattmiller;

gapnr. 3ofepp .PiaberflocT.

Slörblingen

Sbiberaep

Stalen

guf.Gomp. .riptm. Äarl SUbrecpt ». 3)1 ej;

iprltnt. Äarl gofepp »• Sranbenburg;
Sfltnt. 30p. griberiep X ann.

ftantonierung«guurtier Schauenftein, beit 7. Jsej. 1757.

(gtj.) £eni«,
Jjauptmann unb 9tegiment$quarticrmei|)er.

') ^auptmann Äarl Subroig o. Ärage, fcttinger Stanbel, mar 1758 Sefonbs

major geroorben. 2114 folcper patte er bic 2lufficpt über bie japtreiepeu in Utm beftnb

lieben preujjifcpen Äriegdgefangetten. 1762, ben 18. Juni fam piepet ber preupiftpc

(General S a I o in o n , ber ju 0urgan in Ärieg4prifon lag, unb Deranftaltete im ®aft

pof jum Stab (Lit. A Jtr. 151) ein präeptige« Gffen, ju meltbem autp Ära ge ge-

laben mar. — Ülbenb« jmifepen 10 unb 11 Upr, bie (ipampagnerflajepen patten fepott

tüchtig gefnallt, gerieten S a l o m o n unb Ärage in ffiortftreit unb biefem folgte an

Ort unb Stelle ein 3*oeifampf auf Xegen. Jpiebei mürbe o. Ära ge bermafjen in bi.

linfe Seite geflocben, bap er nach oier lagen in feinem Cuartier, bem Saumflarf, m=
fepieb. Salomott pat ipn Juror ttoep beiuept unb ba paben fte einanber alte« »er

geben. — Ära ge mürbe ju Gpingen begraben. (Stabtbiblictpef Ulm. — 2lucp 5R c i

-

djarb, Äriegbgefcpicpte ber Stabt Ulm, 1832, erjäplt biefen Vorfall S. 197 ganj

für}. ®r lagt: „Salomott jlop oerfleibct au« ber Stabt.")

Stunt. ®itrltlja$räti. f. Oanbeigefib. 91. 5 . IV. 11
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Cljr. UJavf. HMclanfc unir Eafljarina i». BUIern.

8on 9i. Raffen camp.

SBenn gteid^ es unjweifelhaft ifi, bafs SBielanb mit bet ©efchichte

feiner Stlbberiten nicht eine fpejictle Stabt, wie man nach bem ©rfdjeinen

beS SBerfeS oielfach angenommen hoi, perfiflieren, fonbern bic Äleinftäbter

im allgemeinen geißeln wollte, fo ifi bod) auch nicht ju leugnen, bafs ge*

rabe feine Saterflabt Biberadj ihm oielfach einzelne 3üge }u biefent ©e*

famtbilbe geliehen hot: namentlich finb einjelne Spcrfonen beit Greifen

biefer Stabt entlehnt roorben, in benen ber dichter 8 gahre als Senator

unb flanjleioermalter thätig war.

SBenn j. SB. SBielanb im 3. unb 4. Suche feiner Abberiten ooit

einer „weifen grau Salabanba" fpridjt , bie „flarf in Politicis mar,

felbfi auf ben Archon großen Ginflufs haü«, in beren £auS alle ©efchäfte

oorbereitet, alle ftänbel gefchlichtet unb alle SBahlen in« SRcine gebracht

mürben", auf beren Seranlaffung ein oerliebter SRatsfcfjreiber fogar ein

AmtSprotofoU umänberte, furj bie „mit einem SBorte in Abbcra machte,

was fte wollte"
1
)’, fo ifi e« eine beflimmte Sßerfönlichfeit Siberach«,

bie bei biefer Sdjilberung SjSortrat geflanben h°t, eine 2)ame, bie jeit*

metlig mit SBielanb in engen ©ejicfjungen gelebt hotte.

6s war bie« 6ateau (ober ßatharina) o. Rittern, geb. o. ©uter*

mann, bie jüngere Schweflet bet in ber ßitteraturgefchichte mohlbefannten

grau o. Sa 9tod>e. 6ine Tochter beS Augsburger Arjte« Dr. ©uter*

mann oon ©Unterstufen, im gahre 1734 geboren unb trefflich erlogen,

hatte fte fd»on 1750 ba« Unglücf, ihre SWutter ju oerlieren unb war bann

mit ihrer älteren Schwerer Sophie, bie furj oorher ein Berhältm« mit

bem hochgebilbeten italienifchen Seibarjte Sianconi auf ben SBunfd) ihres

Saters hotte aufgeben müffen, in bas £ou« beS ©rofjoaters, bc« Sena*

tors ©utermann, nach Siberach gebracht worben, §ier war eS, wo ftch

1750 ein neues Sßanb §mif<hen Sophien unb ihrem ftebjehnjährigen Setter,

bem fchwärmerifchen Ghrijtopl) SRartin SBielanb, ber eben bie Unioerfität

’) @ef4i<$te ber abberiten 8u$ III unb 8udj IV.
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.$>af|encamp, 15 pr. Kart. SBielanb unb Katharina o. filtern. 163

Tübingen bejiehen foUte, anfnüpftc. 2>er junge ü'idjter, ber bamals nur

für feine geliebte „$ori$" fhwärmte, hatte — wie er ftch oicle 3a&re

fpäter felbft auflbriiefte — „bie jüngere ©hwefler, eine Schönheit in her

full blossom, bie fdjon mit if)m ju fofettieren angefangen, über bie

ältere völlig überfein"
1
). 2!och entwirft er als junger ©tubent in einem

Sricfe an feinen Jreunb ©hin) ein SBilb non i{jr:

„Gegabelt jlolj, wie fi$ »ui 3ba« @ipfel

Sie ©cfjtoeftcr unb Gemahlin 3»»i« jet^tc,

3U einer ftattlic^cn Sänge gemachen,

£>ebt fie ba« £>aupt empor unb gebt mit flattlicfenn SAritte,

Sangfam, wie £immlif<bc pflegen, mit großen klugen; bie äugen

Seucfcten oon Unf$ulb unb Grnfl“’),

3|n einem neu aufgefunbenen 3ugenbbriefe bes dichter6 an Sophie

©utermann fucf)t er bie Unruhe ber ©eliebten ju befämpfen, bie fie bei

ber fdjroefiertidjen flofetterie oerriet
;

er betont, bajj er jroar Gateau liebe,

weil fie Sophien« ©djrocfier fei unb fdjöne Gigenfhaften befifce; aber

wenn ba« ©hidfal ben lob — fo fütjrt er mit 9iü<ffid)t auf eine oer*

hängnieooHc fßrophejeiung aus — einer ber ©hweftern wolle, fo bete

er ju ©ott, ba« fEobeslo« auf Gateau fallen su taffen , roeit er baS

Stbf^eiben ber ©eliebten felbft nie werbe oerwinben tonnen*).

©ophienS 93ater hatte bie Sejie^ungen ber Tochter ju betn jungen

©tubenten immer mehr als länbelei aufgefaßt, namentlich aber war bie

©tiefmutter bemüht, für ihre ältefte lochtet eine paffenbere Partie au$*

finbig ju machen. 2113 baher ber viel ältere furmainjifdje £ofrat SJtichael

granf o. Sa -Koche um ©ophien« $anb anhielt, erhielt er biefelbe, unb

©ophie gab auch fd)tie6lich>, bent fortgefefcten 2)rüde ber Gltcrn folgenb,

ihm ihr Saroort. ©<hon oorher war bie jüngere Tochter Gateau oon

ber Stiefmutter unter bie §aube gebraut worben unb hotte 3uli 1253

einem noch jungen SBitmer, bem Dr. jur. 3oh- o. Billern, bamaligen

Kanjleioerroalter oon Siberadf, bie $anb gereiht.

©ophie folgte ihrem ©atten an ben §of beS 3Jiainjer Äurfürften,

Gateau blieb in ber fhwäbifhen 9teih«ftabt jurüd, wo fie burh ihre

©hönheit unb bie Äünjle ber Äofetterie niht blofj ihren ©atten, fonbern

auh bie übrigen Herren oom 9tat berart ju beherrfhen wußte, baß fie in

’) ©öttiger, „Gßr. Kart. SSielanb nach feiner greunbe unb feinen eigenen äuf«

jeiißnungen" in Siaumetb „ßijlorifcfcem ’lajebenbueß" 1839 ©. 407,

’) StuJgewäblte ©riefe oon G. ÜJt. ißielanb au oerjctßebene greunbe. Zürich

1815. L ©. 93.

*) 6. fJteue ©riefe (5. K. SBielanbe, ootnefjmlich an Sophie o. Sa 3ie$e.

£eraulg. oon ^affencamp. Stuttgart 1894. ©. 1—3.
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164 Sierein für ftunft unb Stltertum in Ulm uiib Cberfc^trabtn.

allen öffentlichen ^Angelegenheiten ein Sßort mitjufprecheu pflegte. £tr

Setter 2BieIanb aber roar feinen fronen Goufinen feitbem entfrembet:

er lebte bamal« in ber Sdiroeij, juerft al« Stubent, bann al« Hauslehrer,

unb hatte fdhliefjlicb ju Sern in ber iJJerfon ber geiftooden, tiod^begabten

Suite o. Sonbelp ein SBefen gefunben, welche« ihm ben Serluft ber

früheren ©eliebteu oergeifen half-

Schon hatte er fid) burch eine Steife oon poetifchen 2Berfeti einen

Samen gemacht ;
um aber bie Grroäfjlte feinet Herjen« ^cimfüffren ju

fönnen, befc^lofe er, eine Suchhanblung , bie bamal« gerabc ju 30f™gen

in ber Schroeij ausgeboten rourbe, ju erwerben; ba empfing er plöfclich

1760 oon feinen Gltern in Siberad) bie Sadjridjt, bajj er bort einftimmig

jum Senator gerodelt fei. SSot)! roar biefe Stelle nur fehlest botiert,

aber man machte iljm 2luöft<ht , ba& er bemnädjft auch ba« einträglichere

Statt eines Äanjleioerroaltcrs erhalten roürbe, unb bie« foroie bie £off=

nung, bort in grau o. |>illern eine Goufine unb greunbiit roieberjufinben,

beftimmte ihn jur Sinnahme biefer Stelle ‘). $aju fam noch, baß ber

feitherige fturfürftlich Stainjifdhe Staatsminifter ©raf griebrich Stabion

bamal« gerabe oon ben ©cfdjäften juriieftrat unb [ich auf fein bei Sibcradj

gelegene« Sanbgut 2i>artbaufenbcgab; biefer hotte feinen greunb Sa Sodje

gleichfalls beftimmt, ben Stainjifdhen §of ju oerlaffen unb in feine TDienfie

ju treten
; fo eröffnete ftd) für ben jungen 2>id;ter auch bie roeitere 3lu«=

ficht, feine ehemal« heißgeliebte Sophie roieber ju fehen unb einen Ser=

fehr roieber mit ihr anjufnüpfen.

SEBielanb hatte geglaubt, baf? roefentlid) fein litterarifdher Suf ihm

bie neue Stellung oerfdjafft habe; faurn aber hatte er fein neue« Slmt

angetreten, ba rourbe ihm flar, ba& er nicht feinem SchriftfteHerruhme,

fonbern roefentlich bem graueneinflufj basfelbe oerbanfe. Seine SSutter,

bie grau Pfarrer SSielanb, roiinfehte natürlich ihren Sohn in ber Sähe

ju haben, unb roanbte fid) beshatb an bie einflußreiche Safe, bie grau

flanjleioerroalter o. Hißern, bie bem Setter noch oon früheren 3«t«n her

roohlrooüte unb baher fdhnefl auf ben Sihmfdj ber Siutter einging. 2ßie=

lanb fprach fich in ben fpäteren gahren unoerhiillt über biefe Serufung

mit folgenben SBorten au«: „grau o. Ridern — fagte er — hatte eine

Stieftochter unb legte nun mit ihrem SJlanne ben fßlan an, mich au« ber

Schroeij nach Sibcrach jurüdjuangeln unb mit ihrer Sodjter jugleich ju

oerheiraten, fo baß ich ihr ©ihroiegerfohn unb ihr Slnbeter ju gleicher

3eit roürbe"
2
). 2)cnfelben Sricbfebern oerbanftc ber dichter auch feine

’) meine „Weiten 'Sricic (ibt. Wart. Sßielanb«* 3. 7 u. 8.

’) ®. SJöttiger in SRaumcre „|iiftorifdjcm Jafcßenbud)“ 1839 2. 40C.
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weitere ©eförberung. ©Jenige ©Jochen nach feiner Übcrfieblung nad)

©iberad) roar nämlich ber flaiijleioerroalter o. $ißem jutn proteftantifchen

©ürgermeiftcr nad) einem ©Jahlfampfe gemacht roorbeu, oon bem ©)ie=

tanb fetber Tagte , „bie ©5af)l eines römifcheu flonfulS $ur 3eit bes Glo=

biuS fei nicht fdjroieriger unb aufregenber geroefen, roie bie 3Ba^T beS

©i'irgermeifters in biefem Sommer" 1

). Um bie fo freigeroorbene Steüe

eines flanjleiocrroalters bewarb fid) jefit unfer Sichter, unb roieber »erbanfte

er roohl hanptfäcbliih bem (Sinflufe ber grau ©ürgermciftcrin jenen ©offen,

ber ihm eine fiattlidjc Amtswohnung unb 12im» fl. jährliches ©infomnten

eintrug. Aflerbings rourbe bie ©Jahl oon ber faiholifchen ©artei bes

StäbtchenS angefodjten, weil bie Stelle einem Rattjolifen gebührt hätte,,

unb eigentlich nur ein Dr. jur. biefe ©Jiirbc hätte befleiben foßen
;

eS

rourbe baljer ein ©rojefj bei bem ©Jiener 9leid)Shofratc gegen ben Sichter

oon ben Äatholifen anhängig gemacht, ber ihm manche unruhige Stunbe

bereitete unb erft 1764 ju feinen ©unftcu erlebigt rourbe.

©Jenn bas §ißernfd)c Sljepaar &ei ber ©roteftion ©Jielanbs ben

©lau »erfolgt hatte, ihn bemnächft als Schroiegerfoh» ju geroinneit, fo

hatten fie aßerbingS bie ©cdjnung ohne ben 2öirt gemalt ;
beim §iflernS

Sod)ter hatte auf ben jungen ©oeten feinertei AnjiehungSfraft auSgeiibt.

dagegen uermodjte bie fchönc unb in aßen fiünflcn ber Äofetteric roohl=

erfahrene grau ». £iflern felbft baS leicht entjiiublichc §erj beS Sichters

halb ju bejaubern. 3hre ®he war roenig gliicflich, ber Glatte roar barfch

unb, roie eS fcheint, fchon bamats ctroaS bem Srunfe ergeben, bie ©attin

häufig neroös leibenb unb bähet geneigt, fi<h oon bem gleichaltrigen Goufiti

Sroft jufprechen ju laffen. ©on ben ©orfügcit feiner Gouftne begciflert,

bringt er biefer jahlreichc ^ltlbigungen bar unb feiert fie auch in feinen

©riefen au 3ulie oon ©onbeltj, bie natürlich bie ©iferfud&t ber ehemaligen

©eliebten heroorriefen unb fdjliejjlich ju einem »öfligen ©ruche mit jener

Sdjroeijer Same führten. Schon 1761 fchrieb bariiber bie ©onbelp an

ihren greunb 3immermanu: „©Jielanb roar fofort in jenes ©Seih »er--

liebt, foroie er fie fah; im ©erlaufe eines Aufenthalts oon brei ©Jochen

in ©iberach fah er in ihr bas ©lobeß ber ©oßenbung unb hielt fie für

eine jroeite ©antfjea. Sic machte eS ftch jiemlich leicht, ihn }u geroinnen,

unb er hätte lein ©Jielanb fein ntüffen, um ihr ©Jiberftanb ju leiften" *).

Auch in anberen ©riefen machte 3ulie ihrem getäufchten Tjerjen Suft unb

betont, baß fie bem Sichter feine £ißeriabe nie unb nimmermehr »er*

') Briefe Zßielanb« an feint grtunbe. 3ür'<b 1815. II. 3. 142—144.

’) 3. ben ‘Brief Dom 4. 2(ujj. 1701 bei Bobemann, »Julie d. Benbefp unb i^r

5rtunbe4trei«". ^anncoer 1874. 3. 195.
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§eif>en werbe '). 2>ct Satte ber grau ». $iQcm aber mochte baa GiciBheo*

oerf)ä(hiia beB 2>id)terS ju feiner grau nicht gerne fehen, unb fo nahm

er bem Ranjleioerroalter gegenüber, toährenb biefer feine £ulbigungen bei

ber grau 23ürgermeifterin fortfefete, immer mehr eine feinbfelige &al*

tung ein.

greilid) oerriet auch h>et ©ielanb feinen flatterhaften ©inn, benn

fchon com Anfänge bee gahteB 1762 an hott« er feine Steigung einem

anberen ffieibe gefchenft, einem fatjjolifchen SürgerBmäbchen , Ghrifline

&agel, baa er juerft bei einem SBurgctbaHe Fennen gelernt hotte, unb baa

ihn burd) feine Stachtigattenftiinme unb baa TTaufrifdje feinet ©efenB fo

.bejaubert hotte, bah er halb in gettcr unb giammen für Re aufging,

©it gehen auf biefen neuen SieheBroman hier um fo weniger ein, ata

wir ihn an anberer ©teile
8
) nach bem neu aufgefunbenen Material 6e=

hanbelt hoben, unb bemerfen nur, bah biefcB SßerhältniB jroifchen 1762

unb 1764 gebauert hot.

©ielanb hotte feine greunbin Gateau in fein ©eheimniB eingetoeiht

unb, wenn gleich biefe Mitteilung ihr eigentlich «in« Gnttäufchung bereiten

muhte, fo fühlte fie fidj boch, wie biee bei grauen, bie felbft in bet Ghe

ungliidtich finb, häufig oorfomint, oon biefer 33ertrauenftellung bcfonberB

geehrt unb lieh ben Siebcnben ihren »ollen ©diufc angebeihen. Sie ocr*

teibigte biefelben in ber ©efeüfchoft Siberacho unb muhte ben oerfd)ieben=

artigften ßlatfch oon bem Siebcapaare abjurochren; ©ielanb ift baf>cr

»oll beB Sobea über bie Dienfic, bie ihm grau oon Rittern in biefer

Angelegenheit geleiftct hotte
3
).

gm grühjahre 1764 löji ftch auch biefer 33unb, trofcbem bie ®e*

liebte bamale nod) ein ißfanb bet Siebe unter bem .fjerjen tntg. ©ie=

lanb oerlangtc, bah fein Mäbdjen erft jum IfSrotefiantiSmuB übertreten

folle, bann wolle er bem SSunb ben ©egen bcr flird&e ju teil werben laffen
1
);

biefe gorbenmg aber fdbeiterte an bem ©iberflanbe ber Ghrifline $agel,

bie, ftreng Fatholifch erjogen, fich ju einem folgen Steligionamechfel nicht

»erflehen wollte.

©erabe in jener geit, ata ftch ber iBrad) mit Ghrifline £agel ooD=

jog, war bae üerhältnia jmifdjen bem SDidjter unb bem SJürgenneifler

o. $iUcm jiemlid) gefpannt: ©ielanb warf bem ©tabthaupte auBbrücftich

') 3- iw Sriefe oom 8. 3an. 1762 an 3immtrmanti. 3. ebenbaf. 3. 209.

*) SBrgt. meinen Stuiiafc: „Wn neuer £iebe9rcman be« TiAter« 6^r. 3)lart. äßie«

tanb* in ber AtonatbfArift „Acrb unb 3üb" 1892 23b. 61 3. 76 ff.

*) Ctgl. ben ©rief an 3oobic b. Sa !Sc4e tem 9. 9!cb. 1763 in meinen Aeuen

Briefen Cbr. 2Jtart. ESietanb« 3. 73.

*) 3. ebenbaf. 3. 84.
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oor, baß bicfer ißm feine ®ehalt«raten nicht regelmäßig auSjahle
;

er be=

hauptete, baß berfelbe mit feinen ©egnertt im 3Jtagißrate fonfpiriere unb

feine Ißrojeßangelegenheit abfld£»ttid) oerfcbteppe. 3)iit ftitlernS ©attin

ßanb bagegen ber Sichter nach wie oor auf gutem fjuße ;
ja er hatte

if>r fogar ben erften Stocf feiner ©ohnuitg jur Serfügung geßeüt, roar

aber nicht wenig erßaunt, als ber ©ürgermeißer felbß oon bem tnefjt

$öflicf)feit oenatenben als emftßaft gemeinten Anerbieten ©ebrauch machen

wollte *).

3m Siooentber 1764 fam eS fobann ju einer heftigen ©eene jmi=

fdjen beiben SWännern. o. Ridern war ßarf angetrunfen mit feiner ©attin

im ©ielanbfchen £aufe erfeßienen unb E>atte bem ©ater bes Stüters,

bem ehrmürbigen ipfarrhertn, eine peinliche ©eene bereitet, inbem er ihn

wegen einer unlängft gehaltenen ©rebigt, in ber er feiübliche Anfpielungen

auf feine Amtsführung gewittert hatte, jur Siebe fteHte. Sin 2Bort gab

ba« anbere, (Sateau bat ben ©alten, ba« .Gau« ju oetlaffen, er aber

antwortete mit 3“rtltchfeiten, peren gpUren man n0(^ ©kcßen auf ihren

Armen mahrnahm. Sr ging fomeit, ben SSater beS Sidßter« ju inful=

tieren, unb entfernte ftd) erfl, al« SBielanb ihm weitere geiftige ©etränle

entzogen hatte. „33ie ift boch" — fo läßt ber Sichter in einem ©riefe

an Sophie o. Sa Sioche mit ©ejug auf biefe ©eene bie eigene SHutter

fpredjen — „baS SoS ber beiben ©chmeftem fo oerfdßeben ! 2Bie glüdlid)

iß bie eine unb wie beflagensmert ba« ©cfjicfial beranbern!" Sem ©ür*

germeißer aber propßejeit Söielanb, baß ber ©urguttber bie furje Sehen«--

jeit, bie ihm ber Arjt jugefprochen hatte, wohl noch um einige 3ah«
oerfürjen mürbe*).

Unb er hatte in ber Sßat richtig gerechnet : fdjon am 2. 3uli 1765

war £>err o. §iHern au« ben Leihen ber Sebenben gefeßieben *). 3 efct,

wo Sateau mieber frei war, erwachten bei bem Sichter, ber ja ein äußerft

liebebebürftigefl £erj hatte, nochmals bie alten Steigungen, ©alb nach bem

©egräbniffe beS Sürgermeißer« begab fleh SBielanb ju ber jungen SBitwe,

um ben ßhicflichen ©cileibsbefud) ju machen, unb benüfcte mit einer

weniger paffenben unb namentlich auch bei einem 32jährigen Siebhaber

nicht recht erflärlichen Ungeßüm biefe (Megenfjeit, um ber 3ugenbfreuubin

in aller gorm feine §anb atejutragen. Aber er fanb eine höfliche 3urücf-
weifung bei ber Same, bie bie ©orjüge beS oerftorbenen Sh e8atten mit

fo warmen ©orten pries, baß ber Sinter ben beutlidjen 2Binf oerßanb

) ©. ebenbaf. e. 108 u. 109.

*) ®. ebettbaf. ©. 110—113.

*) ®. ben 2lu»jug au« bem alten lotenbudje ber eeangelifihen ©emeirtbe lBibt=

rad)« unter bem 2. 3uli 1765.
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ttnb oo n meiterem Sicbcaiocrbcu ablie§. 2Bie er felbft fpäter berichtete,

toar bie 3urücfroeifung namentlich beSroegeit erfolgt, roeil Gateau ©ebcnfen

trug, ben ftattlichcren Flamen einer grau ©ürgcrmcifierin mit bem be=

fcheibeneren Xitel ber grau Äanjleioerroalterin ju oertaufdjen ').

Schroere Sotgen batt c bem Dichter ber Äorb nicht bereitet, furje

Seit barauf hielt er um bie §anb ber nicht fdjöiien, aber roohlfjubenben

Augsburger Jtaufmannstochter Dorothea &iHenbranb an unb ging fchon

im Dttober 1765 mit ihr eine Glje ein, bie nach ben eycentrifdjcn 9lei*

guitgen ber Vergangenheit bie reine ©rofa barfieHte.

Die gefeUfhaftlichen ©ejiehungen ju ber oerroitrocten grau ©ärger*

meifter o. Rittern mürben bamit nicht fofort oott SBielanb abgebrochen,

um fo roeniger, als fte auch mit bem Dichter oermanbt mar. Gr oer*

mittelte ihr für ihre gefd)äftlichen Angelegenheiten einen ©eiflanb in bet

©erfou eines Ratsherrn oon ©iberach *) unb fcheint ihr auch manchmal

©elb oorgejtrecft ju hoben. 91orf) mar ihre Schönheit nicht oerblüht;

mehrfach roirb fte in SffiielanbS ©riefen in Anfpielung auf eine gigur

Der „geenmärchen" unb beS eigenen fRomaitS „Don Siloio bi SRofaloa“

als „Belle-Belle“ ober „la Belle“ bezeichnet
3
). 9toch immer mürbe fte

oon Verehrern umfchmärmt, hoch balb oerbreitete ftd) in ©iberach baS

©erüdjt, ba& fte ihre ©unfl an oerfchiebene Siebhaber oerfdjenfe. 6<hon

Gnbe 1765 fchreibt baher ber Dichter oon ihr, bafj man bei ihr unter

ber VlaSfe einer Sulrejia eine Suleifa ober etroaS Ähnliches ftnbcn

mürbe ‘)-

Such ihre finanziellen Vcrhältniffe merbcn immer bebrängter: fte

mar gejroungen, ein ihr gehöriges ©runbftücf ju uerfaufen uitb ebenfo

beflagt fid^ SBielanb 1766, bah fte bie oon ihm oorgefdjoffene ©elbfumme

nicht jurücfgeben molk'
1

). Gr macht baher mit ber 3dt tu« ber Ver*

adhtung ihrer ©erfon fein §el)l, unb als 1768 ber Arjt unb ©hilofoph

3immermann feinen ©efuch in SBarthaufcn oerfpridjt, macht er unoer*

*) Ürgl. Uöttiger in Staumer« .fMjlorijchem £a|d>enbuch 1839 ©. 409. Auch ein

Brief ber 3 . 0 . Bonbetp (bei Bobemann a. a. O. <2. 287) an 3ittunermann erwähnt,

bafe ftd) SBielanb bei ber jungen SBitwc einen Äorb hdte, aber ba« ©atum 19. Blai

1764 ift faljeh, »eil .füttern bamal« noch lebte.

*) ©. meine DSeuen ©riefe 6 hr. SRatt. SBielanb« ®. 120.

*) ®. ebenbaf. ®. 127 unb 128, fowie bie Amncrfung 3 auf ber erfl«

genannten ©eite.

*) ©. ebenbaj. ©. 127.

') Crgl. ben ungebrueften ©rief be« dichter« an Sophie 0. 2a Sterbe com

7. 3uli 1766 (im ®oethe=Arcbio ju SBeimar).

*) ©. ben nngebrueften Brief an Sophie 0 . Sa tRocbc au« bem Jahre 1766

(crgl. meine Steilen Briefe, Einleitung ©. XXVI Str. 17).
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£>affencamp, Gfjr. TOarl. Siclanb »nb $at$arina p. .$iUcrn. I(j9

blümt bin Soridjlag, grau o. Rittern normet mcgsufcfjicfcn
l

), oermut*

lieh roeil er glaubte, bah man mit ihr bei bctu '^btlofop^en feine @hre

eintegen fönne.

Solange 2a Sfodje in 22artf)aufen roeilte, legte fich grau ®- Rittern

immer noch eine geroiffe iHeferoe auf; aber als ihr Schwager 1771 anben $of

beS ßurfürften oon ftricr als .«anjler berufen mürbe, trat fie auch auSbiefcr

3urücfhaltung heraus. SBielanb b^tte febon feit 1769, alfo feit feiner

93erfefeung nach (Erfurt, jebe SBerbinbung mit Ufr abgebrochen unb gebenft

ihrer nur noch in einem einjigen SBriefe an Sophie 2a 9iod)e
: fyiex erfucht

er bie Sbreffatin, auf bie Schroefter einjuroirfen, bah fie nicht beit dichter

in ihren filatfdh oerroicfcln folle , unb bei biefer (Gelegenheit berührt er

auch mit unoerhitÜter S3erad)tung ihre Siebfchaften “).

So fanf fie oon Stufe }it Stufe: Sßerfdjroenbung , leichtfinnige

SBirtfchaft unb oerliebte 'Jlbenteuer brachten fte in eine immer troftlofere

Sage
; anfänglich fuchtc Sophie 2a Slodje ihr noch 3U h £ff£n / f<hli£§ßth

aber mürbe grau o. $iBern auch oon ber eigenen Schroefter aufgegeben.

So ftarb fie beim 1793 — roie baS alte SSiberadjcr Seeleitregifter fagt —
in elcnben Skrhältniffen in 3lugSburg.

Solches mar baS Gnbe einer grau, bie einft burch ihre Schönheit

ihre 3 £itgenoffen fo bejaubert hatte , bah ihr 23ilb in bie Schönheits*

galerie beS $errn o. ^oljapfel in Slugsburg aufgenommen mürbe’); bie

burch i(>re tfieije unb ihren Seift einen unferer litterarifchen fteroen an

ihren SCriumphroagen gefpannt hatte. SBiclaitb felbft aber roollte freilich

in fpäteren fahren nicht gern mehr an bie 3 £'t, roo er in ben geffeln

ber Gateau o. &iflcrn gefthmachtet hotte, erinnert roerben, unb in ber

£l)ot 3ufic o. Sonbelp hatte nicht fo Unrecht, roenn fie biefe fperiobe

feines 2ebenS als „ber Serirrungcn beS &errn Söielanb jroeiten Xeil"

bejeiebnete.

') «. teil imgebrucften Brief beO Xicfrtetä au 3 bent 3abre 1768 (orjt. 3!nie

Briefe, (Jinleitung 3. XXXII 9tr. 22),

J
) 3. cbenbaf. S. 228.

•) S. fiubtniUa Mffing, „Sophie p. 2a 9tc($c, bie Jreuntin äöielanb«". Berlin

1859. 3. 126.
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W\t iReformatirm in Einlingen unb t^r ©mtlb.

Sen itmtbricpter a. V. S. Sc cf.

Übet bic 33erocqung unb ben Verlauf ber Deformation in Dber=

fdjwaben fehlt eö nod^ an einer ooQftänbigen «nb äufammeuhängenbeit

iTarfteHung, unb ebenfo bürftig ifl in biefer Dichtung nod) bie Spejials

gefdjidjte einjelner oberf<f)iuäbif<$er Stabte unb ©egenben. Sßon ben Deichs*

fiäbten SBiberach, DaoenSburg, Seutfirdj unb 3«np abgefejjen ift man
barübet nod) wenig unterrichtet, ob überhaupt unb jutreffenbenfaHS inroie*

weit unb inwielaitge bie neue 2et)re in ben Reineren Stabten, namentlich

in ben fogenannten 5 „2)onauftäbten" (b. b- Dieblingen, Stengen, 3Jtun*

berfiitgen, Saulgau unb SBalbfee), fowie auf bem Sanbe Eingang ge=

funben, bejw. jum SuSbrud) gefommen ift. 2>af? bieS , aUerbingS nur

ganj furje 3*ü unb porübergebenb auch in ber bamalS ben £ruchfef?en

non aSalbburg gehörigen Sonauftabt Dieblingen, einem Stunicipal*

roefen non ungefähr 2000 ßinwohnern mit eigenem Sominium unb an*

gefehenen Freiheiten, ber roar, barüber giebt uns fotgenbe, überaus

fcltenc Schrift ’) einige Dachricht

:

„©efchrifft Joctor 3 o ^ a n n S 3n)icfcn an fepne (pbni

pon ©ot beoolhen) unberthonen, ju Düblingen, anjöugenb

auf? roa8unred)tmeffigenurfa<hen er non ber fßfarr bafelbft

abgeftoffen, un ain anberer eingetrungen fepe worben, mit

angehenfter getrewer SJermanung, wie fpe fi<h fürhin
gegen bem neuwen oermainbten pfarrer uitnb feiner leer

halten föllinb, barinn er fie auch »äterlid) aller fepner

leer in apner fumm erinneret unb bep berfelbigeu ju

’) Sie Scprift felBjt, welcpe Bi? jeft niept auJfinbig gemaept »erben fennte, pat

bem Serfaffer biefe? niept »orgelegen, fenbern btop ein furjer alter, ipm oon prioater

Seite jugefommener 3tu?jug au? berfetben, »e!4er bann mit $ilfe ber im lepte felBft

angeführten Quellen, fotoie »en Ä. gr. Sierorbt? „@cf<p. ber coaug. Jtircpe in Saben"

(ÄarlbruBe, Snid unb Sertag ber @. Sraunfcpen £efbu<ppanblung, 1847} »erarbeitet

würbe.
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SBttf, $ie SReformaticn in Slieblingen unb i$r £ere(b. 171

blepben, getrungenlid} oerm anbt. Anno M.D.XXVI. (1526) jar"

in 4°. 3of>«. 3roid ftammte roie fein Berroanbter ämbro« Blarer

non Äonftanj auä einet bortigen Batrijierfamilie, fiubierte, eine 3c*^an8

jufammen mit bem Ungenannten unb Ulrich 3aftu* *), juerfl in 93ofeI unb

greiburg i. 9., bann in granfreidj unb Italien bie LedjtSroiffeufchaft,

promooierte jum Dr. jur. utr., roarf ft<h aber in bet golge, obrooljl et

gute gortföritte in ber 3uri8prubenj gemacht unb oon bem berühmten

3aüu« (in einem feinet Briefe an Sämerbach ;
ed. Riegger, p. 52, 56)

ein 3utifi, roie e« roenige gebe, unb eine aufgeljenbe Sonne genannt roitb,

in reget Anteilnahme an ben bie bamaiigc 3e‘t namentlich auch in feiner

Baterfiabt Äonftanj beroegenben 3eit* unb ©laubenöfragen, mit aller Wacht

auf bie ^h<°logie unb erhielt nicht lange barauf in 1522 oom 2l6tc

ber benachbarten Leichenau alä bamaligem Batronatsherm bie $ur Äon=

ftanjer Sttöjefe gehörige Pfarrei Lieblingen mit bem bamaligen gilial

Slltheim oerliehen, roofelbft er im Sinne ber neuen Sehre roirfte unb

prebigte. gn bie 3£d feiner Lieblinger IfJafiorationöthätigleit fällt auch

feine Anteilnahme an ben oom 26. unb 28 . Dftober 1523 ju 3“^^
fiattgehabten „neuen Leligion«gefpräch" (colloquiutn) roiber ben SBiUen

be$ 5Diöcefanbif<hof« $ugo in Sanbenberg, roeldje« gegen bie Beibehaltung

ber Weffe unb Äirchenbilber Stellung nahm. 2Bo unb burch roen bie

angeführte cpistola ad Küdlingenscs gebrucft rourbe, ift in berfelben

roeber angegeben noch fonfl belannt, roahrfcheinlidh in Äonfianj felbft, roo

ja feit bem gabt 1489 fich eine 2>rudftätte befanb, oieüeicht aber auch

burch einen 2Banberbu<hbrucfer, ba man — roie j. B. Leger, Sauter

u. a. — in ben erften 3 e'ten ber Buchbruderlunft mit ben ^reffen balb

ba=, balb borthin jog. 25et gnhalt ber Schrift gibt breierlei Urfachen

an, roarum 3mid „unfchulbigerroeife" auSgefioßen roorben: 1. „roeilen er

nicht in bie Brtiberfchaft
s
), unb alfo auch »'<ht in alle« 2"hun unb Saßen

ber „gelbpfarrer" um Lieblingen hätte fchroören rooHen; 2. roeilen er,

roie feine geinbe ohne allen ©runb oorgäben, eine falfche Sehre eingeführt

hätte; unb weil er 3. roa« bie ^auptfah« märe, roiber ba« Raiferlidje

Wanbat ein — ©hetoeib habe u. f. ro. 3Bie fchon ermähnt, bauerte bie

3eit feine« SBirfen« in Lieblingen nicht lange; im galjr 1525 mußte er

bie Stabt oerlaffen unb rourbe oom Bifdhof abgefefct ; bie ©eifilichfeit in

') Jn bet Historia Bibi. Fabric. p. 4 u. 9 wirb 3*®'d ein „Pstricius et IC.

Conatantiensis, Udalrici Zasii ab incunabulis studiorum condiscipulu» et sodalis,

catholicao veritatis cum Socio Ambrosio Blarero apud Constantienses reatau-

rator1
* genannt.

’) 3« iRiebüngen beflanb oon alten 3e**en ber eine feg. „^rSfenj", b. i. eine

Bereinigung fämtlidjer ©eiftiiefeen.
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172 Strebt fiir Äimü unb ililertum in Ulm unb CberfAio.Aeu.

unb um Sieblingctt fcßeint beinahe gänjlid) gegen ißn unb feine Sacße

geroefen 31t fein ;
ebenfo wirb inan nießt feßlgeßen, toenn man ein ©IcidßeS

oon ben Xrueßfeßett, beit bamaligcn Dberßerru ber Stabt, annimmt. Seine

fpfrünbe fall et auS bem fpcjieöen ©runbe oerloren ßaben, roeil et ein

^Brautpaar, roelcßeS naß bem fanonifdjen SHcd^t in einem etwas 31t naben

©rabe mit einanber oerroanbt mar, aber nießt bie 9Rittel 311t 2k3aßlung

beS päpfUicßen 25iSpen«gelbeS ooit 20 ©ulben befaß, gleicßrooßl eilige*

fegnet ßabe. ÜJlit feinem Abgänge roar bie reformatorifeße Seroegung

3u Sieblingen aus unb erlofdßen; biefelbe fcßeint in biefer ©egenb oer=

ein3 elt geblieben 311 fein unb ftanb mit ben fpäteren ^Bewegungen in ben

benaebbatten ipfarrorten ipflummern unb 3®'efaltenßorf (311 orgl.

betr, ©efdjicßtc bes ftlofterS 3®>c fQ f tC11) m feinem 3ufQmmen&ai, 9-

darauf begab fteß 3®*^ m feine SSaterftabt &onflati3 3uriicf, in roeldjer ')

noeß etwas ootn ©eiftc 3°ßaiIn $uffens geblieben roar unb bamals bie

neue Sebre großen Slnflatig unb Sufnaßtne fanb, oerfaßte halb bar*

auf feine Gpiftel an feine oortnaligen ißfarrfinber 311 Sieblingen

oßne inbeS batuit bei benfclben etwas aussuritßten , übernaßm 3unä<bft

in ftonftauj im Desembcr 1525 beit 35ienft bes ijJrebigers Dr. 3oßS.

SBanncr, roelcben fttß bamals bie SReit^eftabt aRentmingen auf einige 3«it

3ttr Ginfüßtung ber ^Reformation erbeten ßatte, unb paftorierte bann, oßue

eine eigentliche Sßfriinbe inne3ubabcn, ßier trolle 13 3aßre lang bis 3um
3aßre 1538 unentgeltlich, rourbe aueß 00m Sat roegeit feiner gelehrten

fienntniffe unb feines ©efeßiefes meßrfaeß 31t ©efanbtfcßaften oerroenbet.

Grft int 3oßr 1538 unterbreitete er mit feinem ffreunbe unb Äoßegen

SntbroRuS SBlarer bem Säte eine Gittgabe beS 3nßaltS, baß fie nun

13 3aßre int ©einberge beS §errn arbeiteten, oßne 2oßn 31t forbern

ober
3
U erßalten; geforbert ßätten fte feinen, um ben Scßcin 31t oer=

meiben, als bienten fte ber Sacße ber Seformation aus Gigenmiß. Sun

aber, ba fie faß ißr ganjcS £ab unb ©ut im 35ienfle ber flirtße juge=

feßt, aueß oiet auf Seifen, foroie auf Unterftiißung oertriebener ^tebiger

unb Saien oerroenbet, müßten fte, uoeß länger oßne Sefolbung, beforgen,

bie 3ßrigen in Sot
3
U ßinterlaffen. daraufhin rourbe 3®'^ mit einer

IfJfrünbe befleißet, ftarb aber fißon 4 3aßre ßemaeß, im Sfaßre 1542 ßoeßan*

gefeßen in feiner Sßaterßabt, in roeldjer er forooßt in Sacßeit ber ©laubens*

nntenmg roie fonfi eine bebeutenbe Solle gefpielt. 35er flonfta^er Gßronift

Scßultßeiß roeiß u. a. 311 berieten, roie ber 9Xrjt beS fautn oerßorbenen 3®i<f

’) SBie auA fonfi am Sobenfec, fo ju tlinbau, Ueberlinfleit unb in bem üfarrborft

(fribfirA, in rotlAem im $ibr 1525 ein Dr. Sß. Utelßofer ecrtint mit einem ®eijl»

liAf" tu ®*aAen, Ußriitian ^erbflmaßer eon gifAba*, bie Seircjuns leitete unb

jür biefelbe au* fAriftftelleri'A tßätifl war.
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gleichfalls batauf in eine lebensgefährliche Äranfheit gefallen fei, fidh aber

freubig mit ber Skrftchcrung niebergelcgt habe : „ Qefet erft habe ich recht

gelernt fterben, unb ber &err h“t an bent frommen Mann (3rr>i<f)

ein ©tüd ber ©eligfeit fehen lafjen." Sufjet ber an bie Slieblinger er*

laffenen ßpiflel unb einigen profaifchen lateinifdjen unb beutfdhen ©dhriften

(De conjugio; „Streue SBermahnung, roie ©ottes ©utthaten in großer

£>anfbarfeit ju erfernten, bamit fte nit roieberum oerloren roerbent; ju

@ut djrifilicher ©meinb ber ©tabt ßonftanj, 1527"; ferner „lEobeS*

betrad;tungen" ') hat 3wid [ich oornehmlich burch baS oon ihm mit ben

anbern ftonflanjer eoangelifcheit ©eiftlichen oerfafjtc, im 3aljr 1540 her*

ausgegebene, auch in SBafel foroie an Dielen anberen Orten eingeführte

Äonftanjer ©efangbud), roeldjcm eine treffliche äbhattblung non ihm über

ben Äirchengefang norgebrudt ifi unb rocldjeS fich non anbern bamaligen

Sieberfammtungen burcf) baS ^enthalten aller polemifcheu lenbenj, natnent*

lieh oon ben üblichen ^mjectioen auf ben fßapft norteilhaft unterfdjeibet

unb fid) auf fromme poetifche, feither bei beut eoangelifchen ©ottesbienft

ju Äonjianj gebräuchliche ©rgüffe auch non Saien, fo oon bem Bürger*

meifter 2;homaS klarer unb feinet Scfjroefter Margarethe, befchränft, unb

feine eigenen geglichen Sieber, not allem burch fein beliebtes heute noch

gelungenes ßimmelfahrtSlieb : „2lrt biefent £ag bebenfen mir jc." bemerf*

lieh unb einen blcibenbeu Dlanten gemalt. SBie fein fchroäbifcher SanbSmann

IjBauluS SperatuS (beffen befannteS ttadh ber alten Melobie „greu bich,

bu roerte (Ehriftenheit jc." gebidjtetes Sieb „iPotn ©efeß unb ©tauben":

„6S ift baS &eil uns fomrnen her

Sion ©nab unb lauter ©iite,

Sie SBerf bie helfen nimmermehr"

nach SiJademagel, ftirchenlieb, 111 ©. 607, Guitj, „©efch- beS beutfehen

ftirchenliebs oont 16. 3ahrbunbert bis auf unfere 3e*t"/ 1 ©. 52—53

£eipjig, 1855, fotoie nach Sßangemann, ©efih- beS eoang. ÄirchenliebeS,

©. 167 jc. lange 3eit mit Segeiflerung gelungen unb häufig gcmig ge*

braucht rourbe, um fatholifchc ißtebiger oon ber üaujel herunterjufingen,

bie bogmatifchen ©treitfragen über ben ©tauben unb bie SBerfe behanbcltc),

fang auch 3®>tf oom « ©cfe&e", ßhriftuS habe ftch bemfeiben unter*

roorfen

:

„Oahär auch ®ir pej} frp oom ©faß

Unb bem nit unberroorfen . .

’) 3n ©otbafl« rerum alamannicaruro scriptoribus ii’crbfit u. St. tnräfmt:

.Zwickii cpistolae, quibus sententiam de couingiu servomm dicendam depre-

catur.“
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174 Serein für Jtunfl unb älltertum in Ulm unb Cberjdptaben.

Xqö ©otted Äinb hat auch ftn Slut

Sergoffen jwar gar junge,

fEamit und fölichd fäm ju gut

Unb und bad ©fab nit jrounge."

(3u Dergleichen weiter über 3®idd fiiebert^ätigfeit: fRambad), Anthologie

hriftlicher ©efänge, Altona 1817—33, II, 81; Hezelii fiieberbichter

;

Schamelii gtofftrte« 3iaumburg'fd)e4 ©efangbud) in indice; ©djelhornd

9leformationdgefdS)td)te ber SReidjdftabt SWemmingen ©. 113; bedfelben

Sammlung für bie ©efd). non ÜRörbUngen 1779 I ©. 41 ff.; Pantaleonis

.Öelbenbudj p. III ©. 158 :c.) 3n feinem Sehen unb SBirfen wie in

feinen ©Triften erroeifl fid) 3 roicf ald gemäßigter 3rcinßlianer, fonnte

aber ßierin feinem $errn unb HJieißer foroie ben anfpruchdoollen 3üri<hem

fcßeintd nie genug thun. ©o mißbilligt 3ro»n9^ * 11 einem ©^reiben oom

Dftober 1526 an ilin unb klarer ihr Serfaßren in ben äußeren Gingen

bed ©otteflbienfted; wenn man bcm Gcremonienroefen — meint 3n>ing!i—
überhaupt nicht entgegentrete, fo heiße bas übel für bas Goangelium

geforgt; nur burd) Entfernung ber Silber unb Gntjiehung ber Gintünfte

ber Süpfller falle beren ©lacht. 3ro^ sollte im ©egenfafc ju bem feiner

nachgiebigen 3iatur cntfpredjenb ßieju mehr bereiten Slarer, meid; er int Ser*

laufe bann nach ©lemmingcn ju fachlichen Ginrichtungen berufen mürbe,

nicht überßürjen, infolgebeffen Sürgenneißer unb 5Rat oon 3üri<h im

Januar 1529 ein Schreiben an bie ©tabt flonßauj richteten, in welchem

bie größte Serwunberung barüber, baß bem Sernehmen nach bie ©öfcen*

bilber unb Altäre noch immer in Äonßanj’fchen flirren ßeßen , fomic bie

Erwartung auSgefprodben mürbe, bie ©tabt werbe „hoch ja halb ein fo

gewaltiges Ärgernis abfteßen " darüber forrefponbierte 3ro'^ am

6. gebruar 1529 mit Slarer unb meinte ^ier u. a., cd gebe noch ganj

anbere unb fchlimmere ©öfcen, beim ße, nefjmlich bie 2T£»or^eiten unb

Saßer in ben £erjen ber ©lenfdjen. — Gin auf fo erponiertem ißoßen

ßeßenber ©lann wie 3®id tonnte natürlich ber bamald in SBort unb

«Schrift gäng unb gäben ©pott* unb nicht wohl entgehen;

namentlich war ed ber bem alten ©lauben treu gebliebene audgemartberte

flonfianä’fche ßlerud, weihet ihn mitnahm. Gined ber Dielen ©pottlieber

begann

:

Her Slarer unb ber 3»*^,
bie Sangnag unb ber £i<fb,

Mengen« all an einem ©tricfl),

fo bat ßonflanj triebet @lüd.

Gin anbered oon bem SJomherrn Dr. jnr. Johann o. Sofcheim,

wegen feiner faß afleetifchen Sebendweife „ Abßentiud" genannt, einem ©«hület
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SBimpheling«, ber juerft ber neuen Se^re ein freunbliche« ©eflcht gejeigt,

bann aber feine ©tftnnung geänbert hotte, apoftrophierte bie abgefallene

Stabt folgenbermafcen:

dcniian; o tote

am Bobenfce

Xcm mit 69b cerbunbeu,

bu hait (in @eijl

am aUenneijl

ain böfen Sinn crfunben,

burch Sutbcr« Schrift

bie .fterj oergift,

gen 3üri<b unb Bern gefchworen,

bejt baftu grob

biner Eltern lob,

baju bie Ser miorett.

3n biefem STone geht e« fort; itachbem ber Sänger bereit« alle

Hoffnung auf ^Belehrung ber Stabt aufgegeben, fünbigt er nafje Strafen

an unb f^liefet:

Serben {9 boeh

oon Jrub unb Bmh
nit ion unb oon bem 3rotden,

irem Brebifant,

unb .>}ütli« Xanb,

auch üogelin« befiridfen,

bag f9 nit mer

Diarien Ser,

auch Bieberlüt thunb jehenben. —

$ie ^ropbejeibuugen be« UHdhter« ftnb aüerbing« in ©rfüOung ge=

gangen: in ßonftanj, biefer anfänglich für bie ^Reformation oieloer=

fpredjenben Stabt räumte befanntlid) bie ©egenreformation grünblich auf;

unb auch in SRieblingen etlofch halb jebe Spur besi neuen Samen«.

SJiachjchrift. Xa« ©. 172 genannte 3 w **f altenborf iji ber berannte Ort,

weichet im 3*»$* 1535 non ^terjog Ulrich in Befi« genommen würbe unb unter Sb»

fchaffung ber Diene einen (utherifchen Brebiger hielt, wa* 18 3ab« bauerte, bi«

burch Äaiferlicht Vermittlung im 3“hr 15*8 wieber ein fatholifcher Bfarrer bafclbfi

eingefefct unb btr Ort wiebtr jur alten Airche jurüetgebracht würbe. Eie lutherifch

geworbenen Sinwohner hatten im 3e>h[ 1553 bie Airche auf bem nahen Aohiberg jerftort.

Such ber jur Vfarrei 3<6 gehörige Seiler Bechingen joH fich um jene 3tit jur

ntuen Sehre hingencigt haben. Sogar ba« etwa 3 ©tunben oon Dieblingen entfernte,

erjl im 3ahr 1460 burch Bertholb oon ©tein gegiftete iluguftinerflofter ju Utten>

weiler fiel um fene 3<it um, oerweltlichte jich unb gelangte wieber an bie ©tein,

welche e« bann im 3ahr 1586 bem Suguftinerorben juriief(teilten. ©ottte ba« Scifpiel

Suther«, be« ehemaligen Sugujtinermbnche*, nicht auf ein unb ba« anbere Rieftet gerabe

biefe« Orben* eingewirft haben? B.
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3mr öcu (Jfmyürung bcs König«
^einctdi gegen Eaifer Jfcwbridi II.')

Sen Dr. Sari SS eil er.

Um bie SDJitte be3 Septembers 1234 ^atte Äbnig Jeeinrid) auf

einer Sßerfammlung ju Sopparb bie offene Gmpörung gegen feinen SSatcr

befdjfoffcn ’). Gr begann ein £cer ju roerben unb Surgen einjune^men 3
),

oerlangte oon ben Stabten einen Gib, ba& fie ibm gegen jebermann Sei*

') Srgh jum folgenben : ©<birrmacber, Äaifer griebrieb ber 3't,c >te, J 1851*

©. 238 ff.
— 9Jil?i<6, ©taufijdje ©tubien: .fiiiloriicbe 3«tf*rift, bcrauSg. een ©obel,

III 1860 ©. 394 ff.
— Söinfelmann, Tie üilaM Äönig £tinri<$6 (VII.), feine Wegie«

rung«re$te unb fein ©turj: goridjungett jur Teutfdjen ©efduepte I 1862 ©. 11 ff.

Terftlbe, @ef<$icptc Äatfer ^riebrid;« II. unb feiner 9tei<bc I' 1863 £. 454 ff.
—

*p. 5- ©tJIin, ©efchiefcte Söürttemterg« I 1 1882 S. 295 ff. — ffiobben, Ter ©tun
Heinrich« (VII.): gorfögn. } ®- @0<$- XXII 1882 ©. 351 ff.

*) Annales Colonienses maximi in Monuin. Gemi. hist. Scriptores XVII

p. 844. ©6$mer«gitfer, Keg. imp. Kr. 4349 a.

*) Cbron. Ebersheim. in Mon. Germ. hist. SS. XXIII p. 453. ©rgl. au

4

bae Schreiben Äaifcr griebridj« an bie beut’cbrn giirften rem 29. Januar 1235, ©,«g.

9hr. 2075, Huillard-Breholles, Hist, ilipl. Frid. sec. IV p. 524: auferendo nostris

tidelihu» Jobsiiles, occupando eastra et intemerate fidei viros in oblivionem

nostre fidei compellendo, et preeipne post adventum talium, quos ad nostram

presentiam destinavit, per quos se nobis paratuiu exposuit ad onrne nostre

beneplacitum maiestatis. — Stuf bie (Jmpörung be* Äönig« wirb jmeifello« an ge«

fpielt im Sanbfriebenbgefep rom Sluguil 1235, Huill.-BrÄh. IV p. 744: quieuiuque

filius patrem suiim de castris, terri» aliisve possessioniiius violenter ejecerit

aut bona ipsius incendiis vastaverit vel rapinis, seu cum inimicis patris fedus

inierit, sacramenta vel fidem prestans in paterni honoris vel bonorum ipsius

grave detrimentum vel destruetionem, quod vulgo verderpntisse vocatur etc.
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ftanb leiften wollten, unb forberte ilpteit, um ficf> i^rer ganj ju iwfi^ern,

au# ben elften Familien ©eifei ab ')•

2>ie Unternehmungen beö .Königes giengen juuädjft gegen bicjenigcn,

wegen beten er bauptfäd)lid) ben Unwillen be§ Äaiferä auf ftcb gcjogen

batte *), gegen ©ottfrieb non &of)enlohe unb ben Siarfgrafeit Hermann

oon Sabcn.

SDttt bcr gübrtmg be« Krieg# gegen ©ottfrieb oon $ol)enlofjc
s
)

waren Subroig oon Sdjiipf, ber Scheute ÜBalter oon Simpurg unb £ub=

wig oon Rimsberg beauftragt, bie ibm unermeßlichen Schaben jufügten
4
).

SuttbeSgenoffe ©ottfrieb# toar fein Sdjroager Konrab oon Krautheim 5
),

beffcn Sßefte Sailenberg im fRooember belagert roorben )u fein fdbcint
1
’’).

©egen ben SOtarfgrafen oon Saben wanbten fid) bie Herren oon

Steifen unb einige anbcrc
;

)- 3m Slooemher befinbet fid^ jener in 3t“lien

') Annales Murbacenses in Mon. Germ. hist. SS. XVII j>. 177. Cuntinnatio

Eberbaeeusis in Mon. Gönn. bist. SS. XXII p. 348.

*) isrcjl. bui Wecbttertigung«bricj Äöllig ^«intit^ä vom 2. (September 1234,

4348, ailirt. Urb©. III 2. 347.

’) infolge eine« auf bem £oftag ju granfinrl (Februar 1234) erlaffcncn 2prud)fl

batte ^ifinrid) oon Weifen einige ©urgen ber ©rübtr oon ,e>of)enlo&e jerrtört (orgl. ben

WccbtfcrtigungSbrief oom 2. ©ept.). Xie* muf) oot bem 10. Wtai 1234 gefaben fein,

ba an bieiem £ag ficb .fteinrid) oon Weifen toieber beim Äönig in Stümpfen befinbet

(©.»g. 4318). Äaifet griebridi befahl bem Äönig, bie ©urgen wieberberitcllcn \u (affen,

©ottfrieb criditint am 26. ÜJIai uttb 18. Stuguft (mit Jpcinritfc oon Weifen) alb 3eugc

in fönigliebett Urftiubeit (ö.»g. 4320. 21. 42). ©rgl. ©offert, Äonig $cinrid) uno bie

gierten oon .fwbenlobc int 3abr 1234, in ben ffi. ©iertelj.$. für 2aitbc«gej<b. VIII 1885,

®. 89. liefe Orcfntion £einri(b« oon Weifen barf nicht, wie eo feitber gefebeben ift,

mit bem oben erzählten gelbptg oermengt werben.
4
)

2Jtan weip bietf au« ben ^lagenauer ©erglcidjen ©ottfrieb« mit ßubtoig oon

©ebiipf unb ©alter oon Simpurg im 'äuguft 1235, S9.«g. 2108. 9. ; orgl. auch bie Ur«

(unbe ©alterb oom SWai 1237, 8.8. 2251, 4B. Urf.sö. III 2. 390: disrordin, qne

orta erat iuter ine ex una parte et dominum Gottefridum de Hohonloch ex

altera occasione ditwensionis orte iutcr dominum meiini Frideriemn, Ronianorunt

imperatorem ... et regem Heuriemn filium suuiii. Über Subtoig oon WirnJbetg

orgl. «.>g. 2111.

*) £ie« ift ju fiblieficn ans einer Urfuubc Ctto« von Pberitein oom 24. Xe*

jtmber 1253, ffl. Urf.©. 1' 2. 451: Conrndus de Crutlieim . . . remisit pinccrnc

de Kintpurg bona illa, que quondain ipsi et domino Gotefrido de Ibdietdoe

a patre ipsius pineeme fernnt pro satinfactione qnadam eollata.

*) 3n einer Urfnitbe heb Äiinig« ^iciurieb au« ©iirjburg tiir oafl Stofter 2du'tts

tbal oom 17. Wooentber 1234 beijit c«: aeta sunt hoc in campoapud Bnllemberg.

©,.g. 4361. ©. llrf.ö. III 2. 355. SIm 13. Wooembcr war bcr Äonig nodi in

©fsiingen, ©.=g. 4358—60.

’) Annales Marbaeenses in Mon. Germ. bist. SS. XVII p. 177. ;u 1234:

Kodern anno jiropter mnlta mala, qne pnllnlabant in terra, marchio de Baden

Siktt. Biertctjabräl), f. £<>nt>regt!<i. 9t. 5?. IV. 12
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178 .ftiiioriicbet ißercin für bal JBiirtt. granfen.

bei bem Äaifcr '), um ifjn jur 9icife nach Tcutfdjlanb $u bewegen. (Sr

oerteibigte fid) narf) feiner iRüdfefer mannhaft unb mit Grfolg bis jur

Snfunft be$ ÄaifetS. 2lm 26. ÜJZärj würbe ba6 Stift Sadfttattg, beffen

Sdfirmfeerr er war, Derbraunt unb ber ^robft mit nieten Gfjorfeerren

getötet ).

33on ben Stabten jjatte Heb nur 2ßorin8 bauernb geweigert ©ctfel

ju fteücn. Ter ftönig liefe am 25. 2lpril 1235 fünftaufenb 3Jtaun gegen

profeetns est in Syciliam ad impcratorem, suggerens ei ut intraret Aleuianniam

pro statu regni ordinando. 3U 1235: Disposuit etiam [rcx] cum illis de Nit'en

et eura aliis quihusdam, quod hello impetierunt marehionem. Qui certus de

adventu imperatoris viriliter se defendit. — Sehr beachtcnemert ijf auch bie t£r»

jählung beS Trithemins, Annales Hireaugienses I p. 561 ju 1234, bet außer ben

Ann. Marbae. (f. ©ilbcntagel, Johannes irithcmiuS ®. 177. Hattenbach, $eutfcfp

Unb« @ef<b.*Cuellen im üJlittelalter, 4. älufl., ©. 346.) offenbar noch eine anbert

uns nicht befannte OucUe benäht fiat unb hier glaubmiirbicj fcheint: Marchio autem

Badens», qui fidelis erat, imperatori Fridcrico et uou paruui dilectua, videns

praesumptuosam teinerltatem regis Henrici, vehementer iudohut et proficiseens

cum paticia scereto in .Sieiliam imperatorem de singulis. quac filiua egerat,

diligentius informavit. Qua novitate Imperator audita vehementer idistupuit,

praeinittens in Oermaniam marehionem honoratmn muncribua se quantocins

subseentunim occulte repromisit, sieut et postea implevit. Marehione autem ad

sua reverso. posteaquam factum eius regi Hcnrieo innotuit, aegre tulit et se

patri delatum per marehionem vindicare graviter eogitavit. Magno igitur

suorum adunato exercitu terras marehionis ingredittir et mala in eum grandia

machinatur. Sed marchio, qui de adventu imperatoris erat seeurus, eontraetis '

undique eopiis eivitatum et aliornm, qui partes imperatoris tnehautnr, viriliter

restitit et regem eum suis in fugaiu convertit.

') 8.*g. 2060. 64. 65.

!
) Rach cintr jpateren Sufjeichnung au« einer Hacfnanger (Sbronit im iö.

Uti.0. IV ®. 420: Anno MCCXXXV ecelesia in Backnang n nephario ineendio

devastatur VII. kaleudas Aprilis. (fine »eitere Rotij ebtnbaftlbfl ©. 419: multis

dehinc calamitatibus monasterium ipsmn vexatum extitit et a saerilegis tyrannis

net'andis ausis misere invasuni; speeialiter autem circa anuurn domini

MCCXXXVI, principante Hermauuo liiiius nominis post limdatorein tertio, hoc

idem monasterium ah irruentibns crudelihus devastatum est et fere totum eoll.'tp-

sum atque absumptuiu, ita ut factiosi luuusmodi omnis humcuiitatis seu pietatis

expertes, saevissima immanitate etiam in religiouis ipsius patres et canonieos

grassarentur, plurimos eorundeiu una cum praelato horrihiliter trucidantes.

Tie Reiten bejahen in ber Habe oott Hadfnamj unb ben bortigen Scjihungen be« fDlarf»

grafen bie Surg Hinnenbeu (f. o. Hecch, Salcmcr Urf.Ö. ®. 111). Heinrich mar

anfangs gebruar 1235 al« tHefanbtet an ben Äonig oon granfreich gejcfjicft »erben;

in ben föniglichen llrfunben feit September 1234 treten aber auch feine 8rübcr illbcrt

l©.= g. 4356) unb feine Sühnt Heinrich unb i^ottfricb (8.<g. 4366) auf. 2Jrg(. geiler,

Regeilen ber üRarfgraren von Haben unb pochberg Rr. 347.
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ffiorm« oorriiden, bie fid^ jebod) oor ber unerfdprotfenen ®egemocE)r bet

Bürger nad) Oppenheim jum Jtönig juriidjiietjen mufjten
1

).

3in 2Rai mar Äatfcr ^riebrid) bereit« in Teutfdjtanb. 6t fjatte

bie gürfieit gebeten, i£jm nad) griaul entgegenjufonunen *). Sind) in

Begensburg ftcDten fid) niete 6ble unb Tienftmannen au« oerfd)iebenen

leiten £eutf$(anb« unb bem fteräogtum ©diroaben ein
3
). 'JDtitte 3uni

mar er in Bürnberg 4
). Äönig §einrid) tonnte nid)t mögen, in offener

Jetbfdiladjt feinem Bater entgegenjutreten
; feine Stntjänger ocrliefjen ifjn

unb flogen auf itjre Burgen 5
). Ter Srieg rourbe fo roefenttid) ein 99c-

IagerungSfrieg
;

jefjn Befien, Reifet e«, fiabe ber Jtaifer §u gleicher 3eit

belagern taffen
6
).

Jtaifer tfriebrief) fcfjreibt an feine ©etreuen in ber Sombarbei 7

),

roie fein Sof)n oon atten oertaffen unb unfd)lüffig fic^ anfang« auf ber

Befie Trifel« tjabe einfd)licfjcn rootten, bann aber eine« Befferen ftd) be=

fonnen unb Boten an itjn nad) Börnberg gefanbt t)abe’). £einrid)

febeint roirftid) für,je 3 e> 1 ®on ^reunben be« Jtaifer« in Trifel« belagert

') Aunalcs Wormaoienses in Mon. Germ. hist. SS. XVII p. 4.'! ss.

J

) Schreiben »oni 29. Januar 1235, ö.<J. 2075. — 8.«g. 2039 c.

3
) Schrcibtn te« Äaifer« an feine (getreuen in ber üotnbarbei, ®.*g. 2098,

Hiiill.-Bröli. IV p. 940: ubi penrenimus Katisponiara, convenionte ibidem nobis-

cum egregia principum eomitiva, nobilibiis et ministcrialihus multis ex diversis

Alemanie partibas et de dueatu nostro Stievic coneurrentibus ad nostram

)>reseneiam . . .

‘) 39.. g. 2095.
5
)
Contin. Eberbae. in Mon. Germ. hist. SS. XXII p. 348: in multitudine

COpiosa principum et exercitus Winpiam usque pervenit. Tune conturbati sunt

coadiutores regis Heinriei, robustos eins obtiuuit tremor et pavor irruit super

uiiines fautores eins pre magnitiidiue glorie et potencia imperatoris. Unde
cunetis eum statim deserentibus et l'ere Omnibus fugam petentibus ipse cum

paucis sine dueatu iuxta prefatum locnm, ut gratiain patris qnercret, venit. —
Chronicon Ebersheim in Mon. Germ. hist. SS. XX1I1 p. 453: Unde querunt

unns et alter in qnibus se tucri valeant seenra nmnitionum diverticnla.

*) Itogeri de Wendover Chronica ed. Coxe IV p. 336: Sed pater contra

eum tarn copiosura conduxit exereitnm. ut simnl et semel decem eastra val-

laret obsidione. In quoruin uno fortissimo cnm tilimn obsedisset, ille patris

metuens severitatem exivit de Castro etc. Tarau« au* hei Matthaeus Paris.,

Chron. niai. ed. Luard III p. 323.

9 Huiil.-Breh. IV p. 946: Preterea quia rex filius nostcr, recedentibus

omnibus ab eo post adventum nostrum quos invitos ad se traxerat, de singulis

dubitando, inccrtus utriun quod oportcret eum in aliquo Castro reeipi, eum
qnasi de gratia nostra (lefidens se eum suis in Castro Trevelli receptare

proponeret, tandciu ad cor revergus nuneius suos venientibus nobis apud Nuo-

remberc destinavit . . .
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toorben ju fein
1

). 9Iud) nad) feiner llnterrocrfuug rcar bic ücfte nod)

nid)t in ber $anb ^ricbridjo II.*).

3u erimlicben 3ufammeuftö§cn fam e>J in Sdjroabcn. 3)iit ber

Belagerung ber beu jpcrreit oon Steifen gehörigen Burgen Steifen unb

2ld>alm *) roaren Jlonrab non &ol)ciilol)c, ber fJtarfdjaQ £cinrid) oon

^appenfjeim, 6. oon Blodjingcn unb ©raf gricDrid) oon 3°Hern beauf=

trogt roorbeit ’). 9lber ber ®raf oon 3°flent geriet bei ber Belagerung

ber Sldjalnt in foldie ©cfabr, baß er ben flaifer um £>ilfe angeljcn mußte.

Beoor biefe fom, überfielen jeboeb ber SJtarfdjaH Säm’clni oon 3uftittgen

unb ber oon Reifen feine Seute in einem jpaus ÖOt ber Burg; a^ c

Wiener be^ ©rafen unb acf)t feiner SKinifteriolen mürben übel jugeridjtet

gefangen genommen, an SBaffen unb fßierben erlitt er einen Berluft oon

gut 100 9Jtarf, fo baß er fid> roicber um £>ilfc an ben flaiier roenben mußte.

9hm feßte fid) nod) baju ©raf (igeno oen greiburg, ber 6d)toager ©eiu=

rieb? oou 9ieifen
Ä
), miber ©noarten auf ber feinen Briibern gehörigen °

) Burg

llracb mitten jroifeben ber Slcbalm unb bem Steifen mit jablreidier fDfanm

') Siebe cif beibett lebten 2lnmcrfungen , ferner Annalea Schcftlarienavs

maiorcs in Mon. denn. hist. SS. XVII |>. 340: Kodein anno imperator contra

tiiiniu Ruuui regem inapium cxereitnni movit et in eastro (|Uod Trivels ntinou-

patur cum obsoilit.

s
) Anu. dolonicnaos max. in Mou. denn. hist. SS. XXII p. 840: sed non

persolvenH que promiserat nee reaignans eastrnm Drivcls qttod hahuit in «na

potestate . . . Anu. I’Iaecnt. Gibcll. in ben Mou. denn. hist. SS. XVIII p. 470:

<.)ui de reddendo Castro qttod Trcs ltupcs dicitur et (|uihusdam aliis que pro-

iniser.it cum non servaret . . .

*) Stieb Cie Jleb.ilnt war itcittidt; bie Orbteduct beb ("raten Üllbert rott ülcbalm

batte bett Bertbolb rott 'liehen, ben itater .rieinriebb, geheiratet, Aettt 8. Petri in Augin

(Clciffenau), beraubg. pen Baitmann, 3‘f*r. i. b. (Mcb. beb Cbcrrfteinb XXIX 1877

2. 40. 3. 41: mortiio tudiili eoinite Alberto de Aehahnen tilia «na, uxor

Berhtoldi de Xifen. que sild in hereditate sneeessit, ete.

*) 4>r«jl. ben Brief beb (fraten pcn federn att ben .ftaifer, 33. Urf.B. III

2. 361, ttnb ben ein trennt fpäteren reit Äonrab rcn .ftobenlobc unb (Sen., ctenba

2. 362. San bic Belagerung beb SJteiicu beabiidnigt trat, gebt berror anb ber 2lelle

beb lebteren Brief*: et propter hoc ad obsidiouetn rastri Xifen venire non possn-

tiitts. .Honrab pch .'Xchenlcbe trar trcbl mit bem ftaiier pcn Julien gefommen, tre

er bic .riterfabrt gegen bie 9K'tner im September 1234 mitmaebte (B.=5- 2056. 57)

uitb bamt in ber Stcmagiia tbütig trat (,vieler, .ftcbenlcbiiebeb 9lrtbio II 1870 S. 358) ;

ber l'iariduU pon Bapretibcim betäub fid' (eben im SÖtai 1235 in Steierntarf beim

.ftaifer (B.«§. 2090); ba bie Briete fpatejlenb um bie Bütte Juni fallen, ip ftnb trcbl

.Rottrab reit .ftcbculrbc tittb ber Biarjeball pett Bappettbeim pem Äaiftr abgefantt

trerben, ited' ehe ber Jtaiier ttacb Nürnberg fam.

f
)
Siebe Mtepcr, O'cfd'id'te beb fiirftlieben .Oaitlcb fvürltcttberg 3. 46.

“) Mieter a. a. C. S. 63.
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fchaft feft ;
et nahm auch jene not bet ildjatm gefangenen Seute bafclhft

auf. So tonnten Konrab oon ®of>en!o^c, bet aJtatfdjaü oon v

J>appenl)eim

unb 6. o. ©lochingen nicht jur Selagmmg bet 33urg Reifen fchreiten;

fie baten ben Kaifer um Slntoeifuiig, toas ftc tljun fottten. Jrofcbcm fi<h

tjgeno anfangs ben Slitfc^etn gab, ba§ er ftd) nut gegen Angriffe mehren

rooüe, fudEjte er auf alle Söeife roeitere Streitfräfte um ftdj jtt jammein.

Cr erhielt 3U
5U9 0011 ^cm SRatfgrafeit oon 'Surgau unb anbern fchroäbU

idjeit Herren. (iS fcheint, bafs fidj bet Kampf bet betben Parteien in

Schmähen hier fonjentriert hot- S'en Kaiferlichen tarn $ilfe oon bem

Öifcfjof Heinrich oon Jtonftauj, bet im SHuftrag bcS ÄaiferS
1

)/ mit feinen

SafaOcn nach ber fchtoäbifchen 2llb jog *). Xrofcbem mären fie nach 3a ()f

*) Brgl. bic llrfunbe beb Piitboib für bab Älofler Salem com 2*2. Jebr. 1236

(c. Seeth, Salemer Urf.B. S. 214), in ber eb beißt : ea die, qua ex mamlato Sere-

nissimi ilomini noatri Fr. Romanorum iroperatoria factum expeditionis promo-

virnus, nobilibus miniaterialibiis aliisque pluribua presentibna apud Uohlingen . .

.

)lm 4. Juni 1235 betäub fid> ber Stithot noch in Äonftanj, f. Sabewig, SKegeflen jur

'i'eithitbte ber Bifcböfe con Äonfianj 9tr. 1468.

;
) Siehe barüber bie ßhronif beb Bibtumb Äonilanj con Dlanliub aub ber gri*

beb Kaiferb üKayimilian I. bei Fiatoriua-Struve, Scriptorea (Jermanici II p. 746:

Ende cum Henricua et (Jottfridua baronea de Neyffen aine ut aiunt causa aaltein

rationabiii dioeceai damnum inferre attentaverunt, ipae vaaallia et armigeria

auia evocatia praefatis baronibua, qui tarnen auxitiantihua illia, duee de Teckh,

marchionibua de Burgaw, comitibua de Aichelberg, Hohenloch, et nobilibua de

Hailtingen, Waldenstein, Turr et atrenuo milite Eheneck etc. valtle fortea

fuernnt, in valle Schwigkerthaal armata vi obviain venit. Congrodiuntur a me
ridie uaque in aero et animoae certanint, aed tandem b. Mariae Virginia pa-

tronae atiae quam magna semper in vencratione habuit auxilio tantpiam streuuns

railes inter potiorea inimicoa auoa eireitcr XL, quoruni unua marchio de Bnr-

gaw, comites de Aichelberg et Achaini, nobilea de Haillingen et Waldenstein

et magnua ille milea Chenebl seit Ehenegk cum autore litis videlicet Henrico

de Nypfen mancipando et reliquoa in fugam convertena glorioao triumpho

jura et rea ecclesiae ab inimicis suis praeaervavit, de quo epiacopua ille non

metlioerea b. Mariae virgini, cuius interceaaione apud filium suum hac potitua

eat vietoria, laudea peraolvere curavit. Actum in valle Schwiggerthal ipso

a. Albani die, anno a nativitate domini MCCXXXV. £ie Anhänger brr feinb«

lithen ‘Parteien ftheinen burtficinanbcrgcbratht; war nnth ber Warfgraf con Purgau

tSnbänger Jtönig #einrichb 4371. 73. 78), |o ftanb jebenfallb fein Hohenlohe

aut beffen Seite; (traten con ‘Jtthalm gab eb bamalb gar nicht mehr; ber 9tame beb

atrenuua milea Eheneck, magnua ille milea Chenebl aeu Ehenegk i(l [ebenfalls

cerberbt, oielleitht aub Spauagl; biefer wäre berfelbe mit bem in bem ‘Briefe Konrabb

oon £cbcnlobc unb ®en. genannten Spannagil, ber jebenfallb auf Seite beb Äaiferb

lieht. (<?iit Cuonradua dictus Spaunagil ift 1240 3 tu3* f'*r eine cor bem König

Rcnrab gemathte Scbenfung, 2B. llrf.i). III S. 458, B.=3. 4429, ebenfo 1246,

B.«3. 4514). äjlanliub Cneüe fcheint hier eine alte (fhtonif ju fein, ba eb gleich
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unb Seroaffnung fdjroädjer als bie ©cgner unb litten großen SDJangel au

Sebenamittelu, bic ifpten jebod) oom Älofter 9)iard)tl)al jugcfütjrt rourben ‘).

2lm 21. 3uni fant e3 ju einer Schacht im 2f|a[e ber ßrmö, bem fogen.

©djroiggerätljal; man fämpfte f)tfcig oont 3)fittag biö jum fpäten SIbenb;

jule&t rourbe $eiuricf) oou Steifen mit feinem ©ofjitc ©ottfrieb, bent

5D2inncfängcr, unb gegen oierjig feiner 3lnt)änger gefangen genommen, bie

anbern rourben in bie gtuefft gcfd)(agen ). Ten Sieg fdjrieb ber SJifcfjof ber

barauj bei ein« anbern 92otij biiftt: nt iuveui in nlio antiquo ehrouico. — ©rgl.

aiub ben äbutuben öeriebt bei Neugart-Mone, Episcopatus Constantiensis II p. 429

ju 1235 aus ber Sonftanjtr ($(renif beS ©ucelin, mit ber weiteren 9ictij : De hoc

proelio otiatu (»reg. Mangoklus conmiemorat (Chron. Constant. tnsc.) ac die

Juuii atepie adeo triIm» diehus ante festuni ». Albani commissum ait etc.

') Urfuube beS ©if$cf4 für baS Ätoiter 2Jlar<$tbal, SS. Urf.ö. IV 2. 101:

Quin vero koste» uostri ante Swigerstal nuinero et annis nobis praestantiore»

deo nobi» vires lninistrante a nobis »mit victi et contriri, et nionasterium

Marthellense memoratum nobis in extrema necessitatc constitutis victualia pro

»uo posse ministravit, volonte» proinde nionasterium sepedirttun alitjua gratis

Speciali retiorere capellam beste virginis in eivitate liutiliugen a fratribus dictj

nionasterii constructam et ipsi nionasterio pertinentem tali gratia couiplccti-

mur etc. $a# Saturn 1245, Juni 22 (datum in castris uostre victoric anno

tlomiui M ,.CC*.XL<

’.V"., X". kalcndas Julii, indictione III ») ift in b« Jabrtabl

falftb. ®ic Urfunbc gehört ju ben febr jablreieben älteren ÜKarebtbaler Urfunben, bie

wetten ber beftrittenen SRed'te beS Älofter« überarbeitet worben finb
;

in biefen ift ba«

IDatum häufig oerünbtrt, wie j. 8. bie Gonftattjcr Urfuube oom 13. Stuguft 1243, bie

im Säger oor tööbtiwejeit audgeftellt ift (28. Urf.tö. IV 2. tiO), nitbt utit bem fottft be=

fannteu (f. 2abewig 2. 182) Jtitierar beS töifebcis ftimmt, ebenfoweuij) wie baS 7 atuttt

ber am 5. ©ertember 1256 im Säger oor Balbecf audgefteltten Urfunben (©}. Urf.'B. V
©. 174) mit bem Jtinerar bei Üatewig ©. 219. ^ebenfalls barf aber bei bet Ur>

fitube oom 22. Juni am ©orhanbenjein einer eebten Vorlage nidd gejweifelt werben;

bie barin mitgeteilten geftbiddlidten 9totijeii idgiiten ganj unoeroaditig. — ?ie 3ufubr

fam trobl au* bem i’iarcfttbalet £of in üieutiingen, f. Beicbreibung beS Cberamts

fReutlingen 1893 II S. 49.

*) ©rgl. attdt ©tetterS (ihrottif (hf. Brudiftücf in Gcitftanj, bie ältefte Gonftaitjcr

Gbrottif, mitget. bei Sabewig 9tr. 1621): Dcrselh bischof Heinrich liatt ainen

krieg mit den etilen herreu llainrieh lind Oodfriden von Kiffen, und a. d. 1245

in dem braehatt an saut Albans abent do kam er mit denselben von NilTeti

zu veebten mit seinen dieuem in dein Schwigerstal und vieng die vorgenannten

zwen fryen Herren und mit inen wol 40 ritter herren und knerht. 91 ud) bier ift bab

Eatum (1245, Juni 20) oerberbt. — ©rgl. ferner bie (Soiiftanjcr 8i«tum4»Gbronif oott

Gbriftepb ©dmlthaip, geft. 1584, beraubg. oou 3Karmor im Jreiburger Tiojcfanardno Vlll

1874 2. 33: . . . Und uriewol er ain fridlieher Iterr war», so schickt er sieh

doch zu der gegenwer mit solchem vleys und emst, das er sy Haid fiettg in

dem Schweyker tal in ainer feldschlacht itfV »ant Albans tag in dem 1235 jar,

sampt andern wol 60 herren, ritter und knechte. Die gefangenen herren fürt

er mit im gen Costantz. Da wtmleut sy verwart. Hiernach als sy sielt mit

me hatten betragen, Hesse er sy vor in ktitueu.
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heiligen Jungfrau ju ')
;

er begabte am folgenbeit lag bie Slarienfapetle

bce 3Rard^tl>aIcr ftlofters ju SHeutlingen mit allerlei Sichten.

Der unglüdlidje iJluägaitg biefer Äämpfe feiner eifrigften ißarteh

ganger mar mahl für ben Äönig Heinrich roefentlid) mitbefiimmenb , baff

er jt<h anfangs ^uli in SBimpfen utiterroarf *).

Die Äraft beS 2öiberftanbc4 in Schmähen mar jebenfattS mit ber

Schlacht gebrochen
3
). 9lo<h im 3a£>r 1235 mar auch bie SBurg be§ 3Jlar*

fdialla Snfelm, 3uftingen, nach einer ^Belagerung in ben 4jänbcu beS

ÄatferS
4
); ftc mürbe jerftört.

2lu8 bem ju SKainj im Üluguft 1235 erlaffenen £'anbfriebenSgefeh,

beffett firenger Ditel über bie aufriihrerifcheti Söhne unb bereit £>elfer8*

helfet ') befonbers gegen bie Anhänger beS ÄöitigS Heinrich gerichtet mar*),

fann man fchlie&en, bah bie lefcteren, foroeit fte nicht 3Kinifterialen unb

Unfreie roaren, geächtet mürben unb ihre etroaigen fHeidjälehen oerloren,

non ber fHeichfiacht aber nur gegen hoppelten Sdfabenerfafc an ben Äaifer

(unb bie ©ejaljlung ber 2Bettc an ben Sichter) befreit mürben. SBenn

bie Herren oon Seifen unb ein Slnfelm oon Suftingen fid) im SDiiirj 1236

ju Strafiburg beim Äaifer beftnben
7
), fo fcheint baittalö bie Söfuitg oon

ber Sicht gegen bie feftgefefctc 33ufje erfolgt ju fein. Die Surg Sldjalm

gieng in flauftfchen Scfiß über 8
). Die Grbett beö halb oerftorbenen

’) Sc bei fDlautiu«
;
an* in bet Urfntibe fiit ’DIarcbtba! : Nos enim Virginia

gloriose obseqnium in predieto oratorio promovere inteudiimis, quo nos fecit

do nostris hostibus febriler triumpbare.
5
) ®.»g. 2098 a. 4383 b.

’) 3m Suguil bennben [icb ber iöiichof oon Conftanj uub (fctirab neu $cbens

lobe ju ültainj, ®.<g. 2102, 4, 6 im September @raf griebri* oon 3oQern in $agenau

beim Äaifer, ®.*g. 2111.

*) Srgl. bie Urfunbe be« ®ij*ot« .fieinri* oom 31. SDejember 1235 (Acta

sunt bec in Castro Justingen), gÜTjieitbergif*e« Urf.8. V S. 94: er betäubet, bau

ibm Stbelbeib, bie ©attin Ütnjelm« (be« älteren) oon 3utiingen, Äir*e unb Burg

gridütgen mit Bogtei unb 3n^bör gegen 51 ®arf Silber« unb ben Änabett ülifolau«

oon gridingen jur Orjiebuug übergeben bat, fo bau fie na* Söiebemftattung be«

©elbe« bie ©iiter unb ben Ärtabcu juriiderbält. — 3mifalter (ibrouif, berauäg. oon

S*neiber, 28. ©ei*.Quell. 1889 3. 16; Mon. Germ. hist. SS. XII p. 59 ju 1236:

Imperator Fridericus Sueviam intravit, filium suum captivum in exilium misit.

Sororem regis Anglie in uxorem dueens nuptias Maguntiae eelebravit. Justingen

obsidens evertit. riefe (Jteigniffe fallen fämtli* in« 3«br 1235.

») HuiU.-Brbli. IV. p. 745.

•) Brgl. äüinfelmann, ©ef*i*te Äaifer griebri*« II. I
1 S. 484.

’) B.«g. 2143.

•) ©« »erben föniglitbe Bbgte ber 21*alm oon 1240 an genannt (28. Urf.B. III

S. 449 u. f. f.), im Jabt 1262 fiaufij*e ©üter bafelbji (28. Urf.B. VI 3. 86).
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©rafen (Sgeno oon $re'&ur8 »nb feine trüber, bte ©rafen oon Urad),

^abeit oon jefet an ftfjroer mit fßctfdjuibung ju fämpfen 1
).

fflcnn im 3ab r 1241 genannt wirb ein Onnrailus advocatua de Arldialme, fflürtt.

Urf.©. IV ©. 10 (1243 C. advocatua in Achaltn, 38. Uri.©. IV ©. 45), unb 1267

ein Grienhardua mile», vieariua domini . . advocati in Achalmiu dicti de

Blochingen, 85. Urf.©. VI 3. 320, fo iil febr tra^rfc^einlicf), baß ber im ,1abr 1235

genannte (5. de Blochingen na* bem Übergang ber 8cbalm in (laufif d>en ©efib ©egt

ber öurg geworben iil.

') 3ticjicr, O'eübitbte be« fürfllit^en .£>aufe« Jflrflenberg 2. 52. 53. 64. Senn

1254 bie 8if*öfe oon ^onilati; unb ©peier unb ber .perjog oon ©apern al« ©raub«

gläubiger oon Ura* genannt werben (©?. Urf.©. V 2. 57. 61), fo gebt biefe ©erpfän*

buug oicüeiibt no* in« gabr 1235 gurücf. dbenbamal« mag au* ba« ©i«tum Äon*

ilanj in ben ©efip ber ©urg SBittlingen gefommen fein, bie e« 1251 an äöirtemberg

oerfauft. (ffiirt. Urf.©. V 2. 271).
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Sen Pfarrer $. S a B I c r.

2tn Giiijdfchilbcruugcn au« bcr fReformationSjeit ifl fein SRatigel.

Tennacb bürftc oieücicht bie folgettbe auf einiges fjntcreffe regnen, weit

fte jeigt-, wie bie großen Greigniffe bet 3«'* fich tm Scben einer Heilten,

abgelegenen ©emeinbe roiberfpiegefn unb ifjr Verhalten bccinfluffen. G«

in bie ehemals jum ©ebiet ber fReichSftabt SRothenburg gehörige ©emeinbe

5in ft erlofjr, bereu fReformationSgefchidltr mir im folgenben erjagen.

Tiefelbe ift ben bis auf baS Qo^r 1524 jutücfgtjjenben ^Jfarraften bcr

©emeinbe, bie im Dfotfienbiirger Slrtfjit) gefammelt morben finb, ent=

nommen.

G« mar im $af)re 1524, ba fjat eines fronen Tage« ber Pfarrer

oon ^infteriobr, er f)ieß $an« Saur, feine Sachen jufammengepadt unb

lief) ohne SSorroiffeit feinet ©emeinbe baoongemadjt, bie ©emeinbe ihrem

©chidfal iiberlaffenb. Gr hatte aüerbingS böfe Tage in ginfterloßr ge=

habt unb Tinge erlebt, bie feinen unerbetenen Sbfd)ieb begreiflich machen.

$n einem ‘Schreiben, baS et nachher ju feiner ^Rechtfertigung an ben IHat

in Jfotbenburg gefanbt bat, beißt e«: baß er ohne 2lbfd)ieb oon ihnen

gegangen fei, baS fei „itit ©uttat halben" geidjehen. Tenn feine fßfarr=

finber haben ihm nicht nur feinen ©arten oerroüftet unb fonfl an feinem

Gigentum großen ©«haben getban, fonbem fte haben ihn auch auf offener

Straße mit 23erroünfchutigen oerfolgt, feien mit prügeln ouf ihn los«

gegangen, haben ihm Steine über bie Thürc gelegt, bmnit fte auf ihn

unb „fein Glbcn" (Ghehalten, Tienftboten
;

f)icr unflat ob Knecht ober

SRagb) fallen follten. 21 it ber Söiünfirer Kirchroeif) haben fte ihn fatut

ieinem „Glbett" bei SRacht itn 2Salb überfallen unb fd>ließli<h gar ißn

nächtlicher SBeile oon £auS u„o £0f getrieben.

25a« hatte beim aber bie Säuern oon ginfterlohr f0 gegen ihren

Pfarrer aufgebracht ? §an« Saur mar nicht bcr eigentliche Inhaber bcr

Pfarrei, fonbem er hatte fte erhalten oon 3[örg fRüdlein, SSifar beS Tom=

ftiftS in SBürjburg. 'JJacf) bamaligetn Stauch mar ber 3nl)aber einer

'Sfriinbe nicht ju pcrfönlicher Serroaltung bc« ijJfarramtS oerpflichtet.

Gr fonnte feine Pfarrei entroeber gegen eine beftimmte jährliche ^enjton

an irgenb einen Pfarrer abtreten
;

ober fonnte er auf biefelbc einen fßfarr»

oerroefer fefcen, bent ein itteifi färglich bemeffencr Teil bet Ginfiinftc als
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Sofen auögefefet rourbe; ober 30g er es aud) je nach Umftänben oor, feine

Pfarrei oft jahrelang ganj unbefefet 311 loffen unb bie ©farrfinber an

benachbarte flirefeen 311 roeifen, um bie (Sinfiiufte gan5 ungefefemälert 3U

geniefeen. 2lHe brei gaHe roerben uns im ©erlauf unferer ©efefeidfete be*

gegiten. 9ßie bie ©emeiuben unb bie niebere ©eiftlicfefeit liefe babei ftellten,

Iäfet liefe benfen.

©0 mar alfo $örg fRütfleiit bamalS ^nfeaber ober Sefeensfeerr ber

©farrei ^inftertobr. Da er aber roofel nocfe mefer ©frimben befafe unb

roofel gern ber Sorge für eine Pfarrei iiberfeoben roar, fo trat er ginfter

lofer an ben genannten &ans Saur gegen eine jährliche ^Seitflon ab. Sludfe

bie Säuern featten ifen barutn gebeten. Denn Saur batte ihnen 3?er-

fpreefeungen gemacht, insbefonbere auch bie, bas baufällige ©farrfeaus unb

bie ©farrfcfecucr berriefeteu 311 (affen, roo3u ber ©frünbinfeaber oerpflichtet

roar, unb ofene ifere (SinroiHigung nicht fortjujiefeen, bis er biefe 3ufagc erfüllt

feabe. Äaum aber roar Saur aufgejogen, fo merfte er, bafe er feinen guten

Äauf gemacht featte. Dem Domfeerm folltc er feine jictnlidfe feoefe bemeffetie

©enfion bejafelen unb bas ©farrfeaus forberte auch ein fdfeön Stiid ©elb.

(Sr beeilte ficb besroegen gar nicht, feine 3ufagc in ©etreff bes ©farr=

feaufeS 3U erfüllen unb fefete bem Drängen ber Säuern pafftoen 3Biber=

ftanb entgegen. Ratten fo fefeon bie ©auern ©runb genug 3ur Unju=

fricbenfeeit, fo fain noch feii^u, bafe bamalS fdjon ber ©auernaufflanö in

ber fiuft lag. Äein SBunber alfo, bafe fic iferem Unmut, roie roir gefefeen

haben, etroaS feanbgreiflicfeen SluSbrucf gaben.

So roar es gefonimen, bafe Saur baoongelaufen roar. (Sr bejog

bie ©farrei SHeifcfe bei llffcnfeeim unb ernannte nach ^infterlofer einen

©farroerroefer. Den aber liegen bie ©auern nicht feerein, fonbem ocr=

langten, Saur miiffc felber roicber fornmen unb feine 3ufage in ©etreff

bes ©farrfeaufeS fealten. befteüten fee fufe auf eigene gauft einen

©farroerroefer unb gingen ben 9iat in Stotfeenburg um feine ©ermittlung

an. Der 9lat roanbte fiefe an $örg fRiicflein mit ber ©ittc, er möchte

ben Saur sur SRüdfcfer bewegen unb, roenn bcrfelbc nicht rooße, ber ©e-

mcinbe iferen auf eigene Jyauft berufenen ©farroerroefer beftätigen. 9iücf

lein antroortetc, bie '©farrei gefee ifen nichts mefer an, er feabe fie abge=

treten, fönite barum niemanb ab= ober cinfefccn, gefaHenSfealber rooüe er

aber einen ©erfuefe machen. 2Birflicfe feferieb er auefe an Saur. Der aber

gab ifem einfad) feine Slntroort. 9iun roanbte liefe SRiicflein feincrfeitS

roieber an ben 9iat, er möge ben Saur ocranlaffen, bafe er ifem bie ©farrei

roicber jurüefgebe
;

benn es fei 3U befürchten, bafe er fie fonft an einen

anbern abtrete, unb bann fönntc unabfefebarer Streit unb |>aber entftcfecn.

3m gleichen Sinne feferieb er an bie ©emeinbe unb oerfprad), roenn fie
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ihm bie Pfarrei roieber oerfdjaffen, ganj nach ihrem Gefallen leben ju

wollen uitb ihnen einen ^farroerroefer nach ihrem ^jerjeu $u geben. fRat

unb ©emeinbe traten and), rote SHücflein geroünfeht. SDlit Saur aber roar

nichts }u machen. Gr gob jroar Slntroort, aber eine fefjr furj augebun:

bene unb beflagte fiel) über bie hoh e fßenfion, bie er habe bejablen ntüffen

unb über bie fdjlecfite Sehanblimg fettend ber Säuern. Suf bie grage,

ob er bie Pfarrei roieber abtrete ober nid)t, ging er gar nicht ein.

Ta aber Saur in ber golge fich in feiner SJeife mehr um bic

©emeinbe befünimerte, ging bie Pfarrei ftillfchroeigenb roieber an SRücflciit

^uriief. 2lber er hatte fein ©liicf mit if)r, unb an ben Sfarruerroejern,

bic er fdjicfte, erlebte er eitel ^erjeleib. Slnfangs fd)ien fich’s roof)I frieb;

lidb aujulaffen. Gr fehiefte als fßfarroerroefer einen £errn Thomas, ben

er ber ©emeinbe als feljr fromm rühmte unb guter Seljanblung empfahl,

bamit er nicht auch baoonlaufe, roie bie jroeen anberit Suben, bic er

früher (oor Saur) gefchicft habe, unb roie auch ber Saur, ber au ihm unb

an ber ©emeinbe als ein Schalfsbubc gehanbclt habe. Bugleidh oerfprach

er, halb felber einen Sefuch machen ju rooUen. 3tbcr ehe er biefe löb=

liehe Slbficht ausführen fonnte, lief biefer fßfarroerroefer fd>on auch roieber

baoon unb nach ihm ein jroeiter unb ein britter unb fo fedjs lßfarr=

nerroefer hintereinanber, fo bah bie ©emeinbe innerhalb acht Bahren Heben

Sfarroerroefcr hatte unb bajroifchenhinein oft monatelang gar feinen.

9foch fataler aber roar ein anbere«. Sefanntlid) rourbe Stabt unb

Gebiet oon fHotlienburg tief in bie Bewegung bes SauemfriegeS hinein:

gejogen, unb jroar oermifchtcn fich ^ier mehr als anbcrSroo religiöfe

SKontente mit ben weltlichen. Tafiir forgten befonberS SKänner roie

Dr. flarlftabt, ber bas ©aftrecht, bas er bamalS in fKothenburg genoh,

bcniifcte, um £l ins fveuer ju gießen. SBanbenibe fJJräbifanten, roie ein

Salcntin Bcfelfatner u. a. burchjogen bas Sanb unb reijten bas Solf

auf. Unb ooti folchcm unb ähnlichem Slaterial fcheint auch Borg

lein feine Seute genommen ju haben, fei cS, bah er fte nicht fanntc, ober

bafi er für ben fdjlcchten Sohn, ben er jat)lte, nichts Seffereö befam.

2lm Sauemaufflanb nahm bie ©emeinbe roenig Slitteil, roie aus einem

Gntfchulbigungsfchreiben t)erDorgct;t , baS biefclbe nach Seenbigung bes

SauernfriegeS an ben 9tat fanbte. Tagegen fehlte es nidjt an religiöfen

Tumulten, bic oon mehreren fßfarroerroeferu angeftiftet rourbeit. Ties

erfahren wir aus einem Schreiben bes in ginfterlohr aitfäfeigen ©uts=

herru Sorenj oon Seujenbruun an ben Siirgermeifter ootti Bahr 1528.

Sitter beflagt er fich h*er «her Bbtg SRüeflein, bah er ihnen lauter folchc

jroeifelhaftc ©ubjefte ju fßfarrent fenbe. 3ucrft habe er ihnen einen

jugefiigt, ber habe bas hl- Saframent auSgefchiitt' (b. h- wohl, er habe
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bie geweihten ßlemente roeggefdbiittet, roenn es nicht bic Austeilung be$

.Reiches bebeuten fod). Darnach habe et fie mit einem begabt, bet noch

flrgercS angeridjtct hätte, roenn bet 9tat nicht bei 3 ei*«n eingefcbtitten

roäre. Darauf habe er fie mit einem Dritten beglücft, ber niete Seute,

jung nnb alt, ber (jodjroftrbigen ©aframente unb ber Daufe cerfeinbet

habe unb bann mitten in ber Pfaftenjeit obn’ Urfacb baoongegangen fei.

(fticr Ijabcn roir ohne 3rocifel Rarlftabtfcbe ßinflüffe cor unö; benn Rarl*

fiabt fjatte als Pfarrer oon Drlamünbe fcbon in feiner ©emeinbe bie Daufe

abgcfdjafft.) 9tun bot1« ihnen «nblicb ©ott einen frommen ehrbaren

’fkieftcr gegeben, ber auch im bäuerifcben Aufruhr ficb roobl gehalten unb

feine ©emcinbe bureb feine Sehre roieber in ein orbentli<b ÜBefen gebraut

habe. Da unterfiebe fidb ber $örg Stüdel, bicfeit frommen SWann roieber

binrocgjubrängen, unb es fei ju beforgen, baff er ihnen roieber einen Intf)e=

rifeben Subcn jufüge ,
roie juoor gefdjeben. Der Siirgcrmeifter möchte

barum behilflich fein, bafj man ibn in ftinfterlobt bebalten bürfe, bamit

bas fpfarrcolf nicht fo gar perftodft roiirbe.

Die rcligiöfe ©ärung hatte jtoar febou bamals roie anbere ®e*

biete, fo auch bas ganje 3iotbenburgcr ©ebiet ergriffen, aber aus bem

Schreiben beS ScujenbrunncrS gebt beroor, bafj ite in ginfterlobr jum

offenen Ausbruch fant, fo baö fogar ber -Hat ficb junt ©infebreiten ge=

nötigt fab- Ohne 3 ro eifel eine ffolge ber fcbled)ten (Erfahrungen, roelcbe

bie Säuern föbon feit 3abreu mit ihren SfQrrcrn gemalt batten, unb

ber mehr als elenben fachlichen Serforgung, beren fte ficb erfreuten.

SBoüen roir aber bas Serbalten ber Sfarroerroefer uns erllärcit,

fo muffen roir uns bineiitbcnfcn in ihre Sage. Diefe Unglficfsmenf<ben

ftanben immer jroifcbeu jroei feuern. Huf ber einen Seite ber Sebent

berr, in beffen Dienft fte ftanben unb beffen oft febr jroeifelbaftc ©acte

Üe oertreten füllten, auf ber anbem ©eite bie Säuern, bie fidj eben an

ben fßfarroerroefer hielten, roenn fie mit bem Domherrn unjufrieben

roaten. Unb babei mufften fie um einen $ungerlobn arbeiten, roäbrenb

ber Domherr oon ber fetten Sfriinbe ben 9tabm abfeböpfte. Rein 2Buu=

ber, roenn fie baoongingen ober oon ber beftebenben Drbnung in auf:

riibrerifdber SBeife ftch abroanbten. 6s roar nicht ohne ©runb, bah im

Sauerntrieg gerabc oon ber niebem ©eiftlichfeit fo manche mit ben

Säuern gemeinfame Sache machten.

Den frommen ffkiefter, oon bem Sorcnj oon Scujenbruitn fpricht,

febeint fRiicflein — auS welchem ©runb, ijl nicht ju erfeben — boch

roeggebrüeft ju haben. 3lm 3Qbt 1529 roar bie ©emeinbe roieber längere

3eit ohne Pfarrer. 3htn fehiefte er einen Sfarroerrocfer namens 9iiflaS

Rraufj. ©eine (Ernennung begleitete er mit bem ©tofefeufser , er habe
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fchon fo oiele gcfd)i<ft, baß er bcr Sache fd^on müb worben fei. Denn

bie ißfarrfinber feien alfo heftig unb böfe, baß es feiner au$halte. Sie

brechen ihnen iljre 3ehnten unb pfarrlidjen JKechte ab unb fagcn, ber

Domherr wolle juuiel baoon baben. Damit aber thun fie ibm unrecht.

SüoDtc Sott, baß morgen ein fromm, reblidj ifkiefter fäme, ber fie haben

unb bei ihnen bleiben rooHt, fo follte er fie höhen ohne alles ©ntgelt,

wenn er fie nur tos hätte.

Daß bas aber nicht fo ernft gemeint mar unb baß bie Säuern

ihm roobl nidjt unrecht thaten, erfahren mir aus einem Schreiben bes

9tats oom gleichen 3aljr. 3liftaS flrauß fcheint eS auch nicht laug auS=

gehalten ju haben, unb bie SJJfarrei mar roieber oerroaift. 3Jun fpradj

ber 3iat ein ernftes Stört mit bem Domherrn, irr hielt ihm bie Älage

ber Säuern oor, baß fie oon ihm, fonberlich ju biefer £>citSjeit, ganj

oerlaffen feien, roie er aber nichtsbeftomeniger bie (Einfünfte ber Sfarrei

ganj 311 genießen fich unterfteh« unb alfo bie Schafe ju feieren, aber nit

3U roeiben begehre. Unb obwohl er fich erboten habe, roenn ein tauglicher

ifSriefter fomme, bemfelben bie tpfarrei abjutreten ohne Gntgelt, fo fomme

er auch biefer 3ufage nicht nach- ISS fei einer bagcroefen, ber fie ge--

nommen hätte, aber er habe fid) fo oiel ausbebungen, baß cs bemfelben

unmöglich geroefen fei, barauf cinjugehen. Darum möge er oon Stunb

an bie tpfarrei felbcr bcsichcn unb oerfehen, fonft mürbe ber 9iat fich

genötigt ftnben, ju bcr rfjfarr’ 3ins 311 greifen unb bie Stelle bnrd)

einen anbern fßriefter ocriehen, auch bie ißfarrbehaufung bauen 3U laffen.

DaS roirftc. Unb als halb barauf ftafpar 3Jhirr, fyrühnteffer ju

SWiinflcr (bei Greglingen), fich bereit erflärte, bie Stelle anjuitehmcn,

trat fie ihm fHücftdn unter annehmbaren Sebingungcn ab.

3lber beffere Seiten famen bamit hoch nicht, flajpar fDhirr mar

jroar offenbar ein rcchtfd»affener SJlann, ber fich’S angelegen fein lieh,

feinen Serpflichtungcn, befonbers auch in Setreff beS fßfarrhaufcs, nadi=

jufomuten. Stber ben Säuern, bie bas Sianbalieren nun fchon geroöhnt

waren, fonnte er eS boch nicht recht machen. Gs ging ihnen mit bem

SfarrhauS 311 langfam, nnb fie trauten ihm nidjt. So fah er fich gc=

nötigt, ben Ort fchon nach 3m ei fahren roieber 31t oerlaffen. Gr bejog

bie Pfarrei Daubet3ell (

l
/a Stunbc oon giinftertohr) unb oerfah oon bort

aus 3tiglei<h fyinftcrlohr. Dafür rächten fich bie Säuern, inbem fie ihm

feine Früchte unb Sehnten nicht oerabfolgtcn. .(lafpar SBiurr flagtc barnm

beim 9iat unb bat, bie Säuern 31er Verausgabe 311 3ioingen unb ihm

Schuß 311 gewähren gegen bie Unbill, bie er oon ihnen erleiben müffc.

SBcntt er nach yinfterlohr fomme, bann heiße es, fie brauchen ihn nicht,

fie fönnen fclber prebigen ;
ber eine bauße ihn, ein anberer heiße ihn
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'JJlurrlein. ©Jolle er prebigen ober ©tefe halten, fo flehen fie oor ber

Sircfee unb empfangen ihn mit ©efdjrei; ftrafe er fie, fo helfe es nichts.

©Jenn ber SRat nicht ob einem ©farrer ^alte, fo halte eS feiner bei ihnen

ans, unb er mürbe lieb genötigt fefjen, an 3örg ©ücfleiit ju fchreiben

unb baS Sehen ihm roieber jusufteHen.

Trofcbem fteüte ftdj ber 5fat auf bie Seite ber ©auern unb bc*

flärfte fie in ihrer Weigerung, bem Pfarrer etwas ju geben, ober liefe

fie roenigftenS gewähren. flafpar ©furr beflagte fich in einem neuen

Schreiben bitter barüber. So etwa« bätIe er DOn einem ehrbaren ©at

nicht erwartet. Sie follen boch ben ©auern nicht äße« glauben. ©Senn

ihm baS Seine oorenthalten werbe, fo föitne er auch baS ©farrhaus nicht

bauen, roie er oerfprochen. — Tabei blieb’S beim auch, ßaipar ©?urt

hat fich beeilt, bie ©farrci loSjubefommcn, unb baS ©farrhaus blieb in

feinem baufälligen guftanb.

5>er ©fann, ber nun ben ©lut ^atte
,
©farrer oon jfiinflerlohr ju

werben, h»c6 &ans ^apmütter, jugleid) faiferlidher unb päpftlidjer ©otariuS.

Ter mar roieberum fein Halbjahr ba, als bie ©auern ihn fdjon roieber

beim ©at oerflagten, bafe er baS ©farrhaus nidE)t baue. 9lufeerbem fagten

fie ihm nach, er fei entlaufen unb prebige baS ©oangelium nicht recht

unb er fei ein ©Jahrfager. ^apiniißer oerantroortete fich barauf, er habe

Reh oon jeher als ein fromnnr ©riefter gehalten. 2lm ©farrhaus bauen

roiirbe er gern, aber fie geben ihm fein ©elb nicht. Sin ©Jaljrfager fei

er aflerbingS; roaö er beim auf ber Äanjel tf)äte, roenn er ben ©auern

nicht bie ©Jahrijeit fageit roiirbe. ©Jenn einer fäme, ber ihnen nach ®e--

fallen rebete unb roieber baS hl- Saframent ausfchiittetc, bas roäre ein

©farrer für fte. — 3llfo immer bie alte ©efchichte wegen beS ©farr=

houfcö. ©farrer unb ©auern trieben fich gegenfeitig in einer 9lrt 3roicf=

mühte herum. Tie ©auern fagten jum ©farrer: ©Jenn bu nicht baufl,

befommft bu bciit ©elb nicht, unb ber ©farrer fagte: ©Jenn ifer mir

mein ©elb nidjt gebt, bann fann ich nicht bauen. Ten ©auern war bas

nicht io fehr 511 oerargen, unb ber ©at roufete roohl, roannn er fich auf

ihre Seite fteHte. Sie waren geroifcigt. Tie früheren ©farrer, Saur

unb feine ©orgänger hatten ihre ©infünfte eingefteeft unb waren bann ba=

oongelaufen unb hatten bas ©farrhaus gelaffen roie eS war.

©lit bem ©orrourf, bafe £apmüÖer ein ©Jahrfager fei, hatten übri=

genS bie ©auern nicht unrecht, ©r machte wirtlich berartige ©efchäfte.

©inmal ift cr aber babei übel angelaufen. Ten ©riibem Slsmuö unb

©lorifc oon ©erlichingen , bie in Törjbach roohnten, hatte er feine Äunfl

im ©Jahrfagen unb Schafegraben angeboten unb ihnen grofee Tinge oer»

heifeen. Tafiir hatte er 15 fl. im oorauS in ©mpfang genommen. Tie
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beiben warteten nun, bah er fomrne unb bie oerheihenctt Schäfce aufbetfe.

fjapmüller aber fam nicht. 9lun ritten fte nach ginfterto^r unb erfuhren,

bah fit angefcbroinbelt roarett. 3unä<hft barten fte jroar roieber heim,

fchrieben aber an ben 9tat, baß fte im Sinne haben, halb roieber ju

tommen unb ju feEjcn , roie Tie ihr ©elb roieber an ftd) brächten; unb

roenn c« ßapmüücr nicht gütlich hetauägebe, fo roollen fte ihm folche« an

feiner $aut herabf cblagen. Sie roollen fonft niemanb in ber Sanbrochr

mit ©orten ober mit ©erfen beleibigen unb fein $uhn fdjeuchen. Slttr möge

ber 9lat ben 9?achbam entbieten laffen, bah fte bem Starrer nicht halfen, fonft

fönnten fte für nicht« flehen. 9tatttrlich ging ber 9lat auf biefe« naioe

Snjinnen nicht ein. ©r bebeutete ben beiben Herren in höflicher fform,

fte mochten ;u &aufe bleiben , nahm aber jugleich ben Pfarrer in $aft

unb nötigte ihn, ba« erfchroinbelte ©elb roieber herauSjugebett. ^apmüHer

aber roar bamit als ipfarrer oon giitfierlohr unmöglich geworben unb

bie ißfaaci ftanb roieberum oerroaift.

Über 15 3ahrc lang hatte nun ginfterlohr, eine furje Unterbrechung

abgeredjnet , feinen SPfarrcr mehr unb bic Kirche ftanb teer. Möglich,

baß bie Sehenfihertn in ©iirjburg bie Sache genug hatten unb ftch um
bie ©cmeitibe einfach nicht mehr flimmerten. Möglich aber auch, bah fein

Sriefter mehr ftch fanb, ber Mut genug gehabt hätte für bie fernere

Aufgabe, fpfarrcr ooit Jinfterlohr ju fein. mar in jener 3 e>t

überhaupt großer 'Mangel an ©eiftlidjen.

3ehn 3afire lang fchroeigt baher bie ®cfd)id)te faft ooHftciiib
;

g.

©ie es fcheint, hat ber fHat in 9iotf)enburg im ©inoernehmen mit bem

Sfriinbinhaber in ©iirjburg ben Sau be« ^Bfarrhaufe« in bie £anb ge*

nommen. 35a« Sauroefen , foroie bie Serroaltung ber ©itifttnfte rourbe

beitt Stefan Maltfcf) unb nach beffen Tobe bem tpan« Spelter, beibe

Sürger 3
U 9iotf)enburg, übertragen.

3>effenungca<htet wollte cS mit bem fßfarrbau« nid t recht oorroärts

gehen. Tie Sfarrgefällc rourben jroar regelmäßig eingejogen, aber fei

es, ba§ eQaitö Spetter 311 oiel nach 3Bßr$burg liefern mußte, fei es, bah

er felbfi uufaubere ©efehäftc machte, noch im 3°hr 1543 ftanb ba« ßau«

unausgcbaut. Tie ©emeiube führte in einem Schreiben an ben 9fat

bittere Sefchroerbe bariiber. Ta« Sfarrhau« fei, nachbem e« nun auf*

gefeßt roorben,
3 toei Satire ungebeeft geftattben unb fehr nom ©etter ge*

idjäbigt roorben. ©6 roerbe auch feit lange nur
3
um Schein baran ge*

baut. 3e 311 einem 3abr roerbe ein fjölslein ober jroei ba3U geführt

unb eine ©unbe jugcflebt, aber bann (affe man es roieber anftehen, unb

bi« ba« eine fertig fei, falle ba« anbere roieber ein. 9fi<ht«befioroeniger

fei ein merflich ©elb barauf gegangen.
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3ur gleichen 3eit flögen bie Säuern, ba§ fie nunmehr feit 10 fahren

feinen Pfarrer meljc gehabt. Rod) auf ben heutigen Sag feien fie wie

bie irrigen Schäflcin ofjn’ einen Wirten ocrlaffen, müffen aller guten Sehr,

ijJrebigcnS unb ber ©aframente entraten. llitb ob ftc fdjon basfelbc in

umliegenben Drten fitzen wollten, fo föniten fie bodj je 511 3e> t{11 / wenn

bie SBaffer grofj werben, übet bie Sauber nicht fomtnen, muffen aifo fie,

bie armen £cut’, ofm allen Sroft oergeljen unb erfierben. — Sie waren

alfo auf bie Radhbarfcbaft, befonberä auf XauberjeU angeroiefen *)•

9Iuf bie filage ber ©emeinbe fdjrieb nun ber Rat an beit banta«

ligeit Se^enä^errn ber Pfarrei, ben Somherrn 3Jfartin oon Uffigheim,

unb jroar tu jiemlidh fcharfem Sone: Obwohl fie eigentlich febon lang

oon Cbrigfeitä wegen hätten einfehreiten follen, bamit bafi arme Sölflein

nicht fo lang hirtenloS bleibe, fo haben fie hoch feither ©ebulb getragen,

erhoffenb, feine Chrmtirben werben foldjem ©ebredjen jufürfontmen unb

abhelfen. SBeil ba§ aber nicht gefächen fei, fo wolle man feine Sfw s

würben freunblidjjf- gebeten haben, jum fürberlichften einen wefenlichen

fßriefter unb Pfarrer bat)er ju orbnen, ber bie i|>farr nach ©ebühr oer«

fehe. Sollte bah nicht gefdjehen, bann werbe man nicht mehr länger

jufehen, fonbern burch Sefdjlagnahme ber ijlfarrgefätte auf einem anbern

2ßege abhelfen,

2Bie feinerfeitö bei Riidlein, fo wirftc biefc Srohung, für ben

Slngcublicf menigftenh, and) bei Riartiit uoit llffigheim. Sott Riirnberg

attc , wo er gerabe in Sertrctuug befc Sifchofs auf bem Reichstag war,

fdjrieb er, fobalo er abfommen fötiite, wolle er nach Rothenburg font-

men, um mit bem Rat über Ülbljilfe ju uerhaitbcln. Skr aber nidit

erfdjiett, bah war ber Sotttherr. 9Iuf wieberljoltc ftlage ber Sattem gab

baher ber Rat bent bamalh in ÜMtjbnrg weilenben Stabtichreiber Ulrich

Dfelin bie Skifung, ftch jum Soothcrrn ju uerfügen unb ihm Sorfteh

hingen §u machen. Unb enblid) bradjte man eh foweit, ba§ wicbcr ein

Sfavrer Ijergefebt würbe.

Sie SBaljl aber war wiebertmt feine glicdlidic. S>ar ber lebte, &at)-

tnüHer, ein Sdjwinbler gewefen, fo war ber neue Pfarrer, Seit Roth

mit 'Rauten, ein Raufbolb. 911« Rebengefdtiift trieb er neben feinem geift=

'

‘) 3af?vc 1629 verlangte bas Äonfiftorinm in iRetbcnburg »an allen ’l
: farr=

äintern einen ©cricbt 11 . a. auch bariiber, trab reit ber (linfübruug ber fReformatien im

Ort betannt (ei. Oer bamalige Pfarrer febreibt, es trerbe noch in ber ©emeinbe er«

jäblt, baff in bet SRefermationSjeit ein verneinter 2Beg nach i anbetjett gemacht werben

fei ju einem .ftirdiweg , weil bert friiber .reformiert worben fein fotl. Stil bem SSeg

bat es feine iRichtigfeit, unb Überrefte beSfelbeit fittb noch vorhanben. Tie ©egrünbung

aber ift nicht richtig; bentt Taubcrjetl in nidtt trüber evangelifeb geworben. Ohne

gweifel würbe ber SBeg gebaut wSbrenb ber langen ©erwaifung bet ©fatrei.
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litten aimt eine ©djanfroirtfchaft. ©ifceu nun ba am ©tefanStag bcS

SahreS 1545, nachbem bie ©tiftungäredinung gcthan war, bet ^eiligen*

pfleget unb cerfd&iebcne Säuern non ginfterlojjr unb ben Filialen ©chonach

unb SBolfSbudj im Pfarrhaus unb jechen. Sa fängt bet Sauer £>an$

Sitting con ©chonach an ju fdjimpfen: Seim 2tbf$luf3 bet lebten Sied)*

mmg feien jroci ©ulben }um Sertrinfen gegeben roorben, ber Pfarrer

bi'trfe barum rooljl auch einen ©ulben geben. Set fßfarrer fagt, bas fei

ilpn jucicl, fedE)ö ©rofd&en motte er geben. Sarauf fd&impft &an$

Sitting noch roeiter, unb ber Pfarrer wirft ihm eine Semerfung ju, bie

man unter anftänbigen Seuten nicht roiebergeben !ann. 9iun ergreift &anS

Sitting ben SBeinfrug unb roitt ifm betn fPfarrcr an ben Hopf werfen.

Ser aber fomrnt itjm jucor, jiebt com Seber unb Ijaut bcm Sitting eins

über ben Hopf, baß er unter ben Sifd) finft. 2Bie baS ber Sauer 3afob

fjrömlin fieht, padft er ben Pfarrer hinten beim ©d>opf unb $ief)t i^n

rücfliugs in bie Hammer hinein. Srinncn aber macht fid) ber Pfarrer

wicbcr los, fpringt heraus unb cerfefct bem Sitting noch einige unter bem

Sif<h, unb er hätte ihn wohl totgefdhlagen, wenn bie Säuern ihn nicht

weggerijfen hätten. Gütige 2ßod)en nad^^er traf er ben faum genefencn

Sitting mit noch oerbunbenem Hopf in einer 2Birtf<haft in Slrdjshofen,

unb al« ftdh ein ftciner 3Sortwe<hfel entfpinnen wollte, erflärte er ihm,

wenn er nicht ftifl fei, fo werbe er ihm noch eine tapferere SBunbe hauen,

unb in ginfterlohr prahlte er offen, es reue iljn, baß er ben SJlann nicht

cottetibS tot gefcßlagcn habe. Gr mußte feine ^elbentljat mit ©efängniS

büßen, halte aber bennoch halb barauf ein ähnliches Abenteuer in einer

SSirtfchaft ju Scttmang ju beftehen.

Sluch feines SleibenS mar unter folchen Umftänben nicht lange in

ginfterloßr. Ser SebenSßert in ttöürjburg bachte aber wicberum nicßt

baran, einen aubern Pfarrer ju fd^iefen. 9tun aber mar bie ©ebulb ber

©eineinbe ju Gnbe, unb wenn ihr con ihren Herren nicht geholfen würbe,

fo half fte fi<h felber. ©ie ftettte im 3ahr 1550 auf eigene Höften einen

Pfarrer an, aber nicht mehr einen fatholifcßen, fonbern einen ecangelifchen.

Ghe wir jeboch unfere ©efdjichte weiter cerfolgen, miiffen wir auf

ben ©ang ber 3 ei*er«'9nlffe einen furjeu Slid werfen.

2öic fd&on berührt, hatte eine refonnatorifche Semegung, gefeiert

burch Dr. Harlftabt, im 3ahre 1525 ber ©tabt fHothenburg unb ber

ganjen Sanbrocßr fid) bemächtigt. Siefelbe war aber ju feßr f<hmärmc=

tifcher unb tumultuarifcher 9latur unb ju fehr mit bem Sauernaufftanb

oerflochten, als baß fie hätte fönnen Seftanb haben. Ser 9lat jeigte

leine große Sufi, auf ftteformationSgebanfeu einjugehen, obwohl bic ®ä*

rtmg im Soll nie ganj aufhörte, wie wir auch an bem Serbalten ber

SBQrtt. ©iertelja&rAIj- f- Canbe^gef^. 9!. IV. 13
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^inRerloljrer Säuern gegen Dturr unb ^mpmüHer gefehlt haben. 2lucf}

ein Srief SutherS an ben Dat im 3af)re 1533 hatte junächft feinen ßr=

folg. 3lnfangS ber oierjiger $ahre fah Reh feboch btr Dat oeranlafjt,

bem allgemeinen SBunfch beS Sollet nad) 3ugeben unb im ^ahrc 1544

mürbe, roenigRenS junächft in ber Stabt, ein entichiebener Slnfang mit

ber Jtirchenreform gemalt. Stuf bem Sanbe ging ber Dat nur langfam

unb mit großer Diäfjigung oor. Die Dedjte ber geiRlidjen SehenShetrn

mürben (fo j. S. in ginfterlohr) unangetaftet gelaffen, unb es blieben an

einzelnen Orten junächft noch bie alten 3uftänbe. Dun aber fam ber

Schmalfalbifdhe itrieg unb bic Diebetlage ber (ioangelifchen bei 3Jiühl=

berg, burdh roelche bie Sache ber Deformation in bie hö<hRe ©efahr fam.

äBäbrenb beS Krieges mar Äaifet Karl V. felber mit großer $eereSmad)t

gegen bie Stabt herangejogen, unb bie Sürgerfdjaft hatte ihm hulbigen

tnüffen. Durch biefe Sreigniffe mürbe ber ®ang beö DeformationSroerfeS

in Dothenburg aufgehalten; ja basfelbe erlitt gerabeju einen teilroeifen

Diicfgang, als im 3al>re 1548 ber itaifer ben proteftantifchen Stänben bas

Interim aufbrängte, beffen fidh bie Stabt Dothenburg nidht roic ntamhe

anbere DeidjSftäbte erroehren formte. Der Äaifer tnrg Reh bantals mit

Deformplänen. Duf ®runb ber Dbfehaffung einiger SDifjbräudje unb

Durchführung einiger dufteren Deformen hoffte er, bie ßirdje roieber ju

einigen. Den Übergang fodte bas Interim bilben. Dian hoffte bantalS

oiel oon bes Äaifers planen, roie auch unfre ©efdjichtc jeigen roirb, aber

Re fcheiterten au bem SBiberRanb beiber Deile. Um biefclbe 3cit tagte

bas Sfonjil oon Drieut, baS bie Einigung herbeiführen fodte, aber ftatt

beffen fchliejjlich bie Drennung befiegelte.

Das mar alfo bie gerichtliche Sage ju ber 3cit, ba bic ©enteinbe

eJinRerloht auf eigene $auR fic^ einen eoangelifchen Pfarrer oerfd^afftc.

Sie mürben babei oom Dat begünftigt unb jebenfaHS auch beraten; unb,

roie es fcheint, nahmen Re, ben Serhältnijfen Rd> fiigertb, einen Pfarrer,

ber R<h aufs Interim oerpRichtet hatte.

Sßährenb man aber bis jefct fich in Sßiirjburg um bie tßerforgung

ber ©emeinbe blutroenig befümmert hatte, mar man nun rafch bei ber

$anb. Der bamalige Sehensheu, Dombcchant griebrid) oon SBirSberg

(fpäter Sifdjof oon Söiirjburg), fteHte fofort an ben Dat bie fyorberung,

bie ©emeinbe jur SbRhaffung beS neuen ißfarrers 311 oeranlaRen. Ob=

roohl er es ihnen juoor unterfagt, fchreibt ber Domherr, haben Re bodj

roiber alles Decht unb chriftliche Drbnung einen ungeroeif)ten puren Saien,

nit gelehrt unb aller Hirchenorbnung unb ©ebraudj ungeübet, ju einem

Pfarrer aufgenommen. 6r habe Re au bie (ihm ebenfalls jugehörige)

Jtirche in Seuäenbrunn geroiefeit, bis er einen Pfarrer für Re fänbe.
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Somit fönntcn fte ftdj begnügen. 3US 2ehen«hcrr fönne er barum bas

Sorgehen ber ©emeinbe nicht bulben. Ser fRat möge alfo bie Säuern

bafjin Ratten, folgen untüchtigen Pfarrer unoerjüglid) abjufchaffen. Sann

foflen fie in Salbe mit einem fatholifchen ffkiefter oerfehen roerben.

Ser 9tat fühlte ficb aber nicht »eranlafjt, bem Verlangen beS Som*

herrn golge ju leiften. (Sr legte jcboch fein Schreiben ber ©emeinbe oor

unb forberte fte ju einer (Srflärung auf. Sie Säuern liehen benn auch

mit einer cntfdjiebenen ©rroiberung nicht lange auf fi<h roarten : Sie hoben,

fagen fie, noch nie bie Slbftcht gehabt unb hoben fie auch hcut‘9cn SagS

nid^t, feiner ©hrroürben an feinen ©infünften au« ihrer Sforrei einigen

©intrag ju thun. $m ©egenteil, fie hotten fchon feit Rafften unb bi«

heute eS gern gefehen, wenn feine ©hrroürben ober beren Sorgänger bie

Storni mit einem redgfehaffenen Sforrer oerfehen hotten, äber bie

SehenSherm haben ft<h feit langem nicht barum befümmert, roie fie mit

©otteS Sßort unb ben Safratnenten djrifttidj oerfehen mürben. Unb ob*

rooff! fie nicht blofj ein*, jroei* ober brcimal, fonbern oftmals flehentlich

gebeten haben unb fogar mit grojjen Sofien felber gen SBiirjburg ge*

gangen feien, hoben fie bod) immer nur fchöne SBorte unb Sertröfiungen,

aber niemals einen Pfarrer erhalten. äBoüten fie barum in biefen ge*

fährlichen 3e*ten nicht roie ba« unoernünftige Sieh ohne ^3rebigt unb bie

hl. Saframent flerben unb oerberben, fo feien he gejroungen geroefen, ftdf

felbft mit einem fßfarrer ju oerfehen, unb nur mit oiet 2Jiü£)e unb 2lr=

beit hoben fie ihren feigen Sforrer, Sernharb Schroarj, unb oor ihm

Seit 9?eibharb erlangen Eönnen. Semfelben fei übrigens bie ißfarrei

nicht geliehen, fonbern er biene ihnen bloj? um Saglohn. Saß fie nun

ober ihren mit oielcr 5Diüf)e geroonnenen fßfarrer fortfehiefen unb nadj

Seujenbrunn in bie flirdje gehen foDen, bas glauben fie nicht fdjulbig ju

fein. Senn baju fei $infterlof)r eine f)3farrei, baff e« einen eigenen

Starrer habe. 3u^em fei nach Seujenbrunn ber 2Beg oiel ju rocit unb

befdjroerlich (ber 25?eg beträgt faft jroei Stunben). Sa miifjten ja ihre

neugeborenen Äinblein jur SBinterSjeit auf bem Söege erfrieren unb bie

2llten unb Ärartfen ohne Saframent bahinfterben. SaS fönnten fie oor

©ott unb iljrem ©eroiffen nicht oerantroorten, unb feine chriftliche Cbrig*

feit roerbe ihnen bas jumuten.

Sah aber ihr jefciger Starrer ein purer Saie unb jum Srebigtamt

untauglich fein folle, baju fagen fie, als bie einfältigen Sauersleut, baß

fie an feiner ©efdjicflichfcit unb Äunft gar feinen ober Mangel

haben. 6r fei auch, ehe er nach ^infterlohr gefotnmen, oon ben fiirft*

liehen Regenten unb Säten in Slnfrad) angefieHt geroefen, roas geroifj

nicht gefchehen roäre, roenn er untüchtig roäre.
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Schließlich erflärt fid) bie ©emeinbe mir unter ber Sebingung

bereit, ihren ißfarrer }u cntlafjen , roentt ber Sombechant, rote er fchon

lang hätte joden, ihnen einen chrifilichen (b. h- einen ber ^Reformation

juget^aucn i, reblidjen g}farr£)errn fdjicfcn roürbe. Sind; i^r Pfarrer felber

fei bamit einoerfianben, beim de hoben ilj a nur auf biefe Sebingung f)iit

angeftedt.

3n ganj ähnlichem ©imte ift ba« Segleitfchrciben bc« State« ju

biefer Grflärung ber Säuern gehalten: Singe fickte ber Slotlage, in ber fid)

bie ©emeinbe bur<h Sdiulb ihrer 2elien«berrn befinbe, fönite ber Slat e«

oor ©ott unb oder djriftlidjen Dbrigfcit nid^t oerantroorten, ben mühfatn

erroorbeneit Pfarrer ihr roicbcr ju nehmen. SJlan gebe fich ber Hoffnung

hin, ber Sondert roerbe entroeber ber ©emeinbe ihren jefcigen Pfarrer

belaffen ober iljr in möglid^ftcr 33älbc einen anbem juorbnen.

Sluffadenb ift, ba§ bie ©emeinbe nur für} unb etroa« unbeftinunt

unb ber Slat gar nicht bie grage berührt, ob ber anjuftedenbe Pfarrer

ein fatfjolifc^er ober ein coangclifdjer fein fod. 2Bir roerben ^iefür roeiter

unten bie Grflärung fudien.

3n gereiftem unb ho$fohrenbem Sone erroiberte ber Somherr:

2Ba« bie ©emeinbe oorgebradjt, laffc er in feinem 26erte beruhen. 211«

Sehensherr fönite er aber nicht bulbeit, baß ein SJlann, ber fein fatholi*

fcher, gemeiner fßriefter fei, fidf freucntlich unterftehe, ba« ^farroölflein

}tt oerfehen. Gr beljarre barauf unb begehre nochmal«, baß ber nichtige,

untaugliche Pfarrer hinnJ<?S s unb abgefihafft roerbe. Somit aber fold;

unorbentlich 2ßefeit unb nichtige $anbtung ber brei Orte fiirberlichft ab=

gethan unb ba« '^farroolf altem, löblichem ©ebraudj nach oerfeheit roerbe,

habe er mit einem tauglidheu gemeinen ißriefter unterhanbelt , nämlich

mit föerrn GgibiuS Steiglebern, Pfarrer in Säubernd, baB er bie ®e=

meinbe mit SBort unb Saframent oerfehc, bi« er einen gerockten fatho=

lifchen Pfarrer fd^iefe. Gr hoffe, fte roerbeit fi<h hierin "a<h ©ebühr

halten unb fofort ben oermeintlichen, untauglichen ^riefter abfchaffeit.

Sie ©emeinbe lieB ftd» jeboch nicht einfchüchterii. Sie Säuern

blieben habet, ehe ber Somherr ihnen einen eigenen fßfarrer gebe, achten

fte fi<h nicht fchulbig, feinem Segehren }u folgen. Sabei beriefen fie ftch

auf bie Sleforntcn, bie man oom Xlaifer erroartete : Ser Somher fei roohl

ihr Sehensherr, aber fte roiffen auch, baß nadh flaiferlicher SJtajeftät 9ie=

formation nicht mehr ein einiger niete fßfarreien befi^en , fonbern jebe

©emeinbe ihren eigenen Pfarrer hoben fode. 2öic eS beim bamit ftimme,

baB de eine« Pfarrer« entbehren müffen unb auf bie SJachbarorte ange=

roiefen roerben? Sodenb« aber ben toden unb noden fpfaffeu in Sauber*

jed rooden fie nid^t }u ihrem Wirten unb Scclforger. Ser fei ja Sag

Digitized by Googl



B 5 i;
i c r , ©uc fränftfdjc @cmembe in bet 3ieiornution3$cit. 197

unb Nad)t öetrunfen unb rühme fic^ öffentlich, bes NtorgenS mode er fein

Seiles tf)iiu, aber beS Nachmittags miiffe er ju triufcn haben. ßr fönne

ja feiner eigenen ©emeinbe nicht oorffehen, unb baS Sterben unb ©eboren»

werben ber Seutc richte ji<h nicht barnach, toenn er nüchtern ober co(Z

fei. SDie Pfarrei fyinfterlohr wolle er btofe besroegen oerfeheit, um feinen

©chroiegerfohn, ben Ntann einer feiner unehelichen, in oerbanunter ©eburt

erjeugten löchter, in ihr IßfarrhauS fefcen ju fönnen. ßinen folcheit

Nlietling mode man ihnen aufbrängen unb ihren wohlbcmährten tpfarrer

ihnen nehmen. 2Ran foH ihnen juoor einen rechtfchaffenen Sfarrer geben,

ber fidj gemäh fnijerlidber Deformation oerhatte (b. h- einen, ber bas

Interim angenommen), ßs gebe ja nicht blojj in ber 2Jtarfgraff<haft,

fonbern im ganjen Neiche oiete fotdje ipriefter, unb fie werben beim gegen:

märtigen dJtanget an gemeinen iJJrieftern fogar oon ben geifilidjen dürften

unb Sifchöfen gebulbet, jumat ba nun burch bie ^Bemühungen beS ÄaiferS

unb ber dürften burch baS fcf>on jufammenberufene fionjil aller 3rciefpalt

bes chrifttichen ©taubenS batb toerbe beigetegt fein. 3ßcr biefe 3«it nicht

abmarten fönne, fonbern 3>Piefpalt bei ben armen ©emeinben anrichte,

ber muffe fürwahr mehr 2uft an ärgerlichem unb oerberblichetn ©ejänf,

benn an girieben unb ßinigfeit haben.

3>er Nat begleitete auch biefe ßrflärung mit einem Schreiben,

worin bie Hoffnung auSgefprocheit wirb, ber Domherr werbe ber ©emeinbe

ben übel berüchtigten “ipriefter nicht aufbrängen unb feine SBciterungen

neturfachen, fonberlich in 2lnfef)ung beffen, bah fie bis jefct feine Necfjte

gefchont, ja ihm mehr haben äufontmen laffen, als er recht» unb ftiftungs»

mähig für hch hätte beanfprudjen fönnen. Sie wollen auch ferner Diicf»

ficht malten laffen, wenn er fte nicht juin ©egenteil nötige.

SDer Domherr aber gab nicht nach- ßr wanbte fid) fchliefjlich an

beit Stfcfjof, unb biefer oertangte oont Nat nun bie ßntlaffung beS ißfar»

rerS. Nun muhte ber Nat nachgeben, unb bie ©emeinbe muhte fid) baju

bequemen, ihren Pfarrer ju oerabfehieben.

Um biefen Schluff }U begreifen, miiffen wir uns bie 3eitoerhältniffe

oergegenwärtigen. Xie fatholifche Partei mar burch ben Sieg bes ßaifers

übermächtig, baher bas hochfahrenbe Auftreten bes Jomherrn. ®ie Ne»

fonnation mar in Nothenbnrg jmat begonnen, aber burch ben Jlrieg unb

baS Interim unterbrochen worben. $er Nat fonnte ftch barum auf bie

nicht als auf eine oodenbetc Shatfa^e ftüfeen, wie anberc NeichSftänbe.

Sluherbem hatte bie Stabt im flrieg bie ftarfe Jpanb beS JtaiferS fühlen

miiffen. 2)aju famen noöh bie ßinigungSbeftrebungen bes Jlaifer«, beiten

man in regierenben Greifen unb fo wohl auch beim Nat iu Nothenburg

mit Sympathien unb Hoffnungen entgegenfam, fomie baS Äonjil, oon bem
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moit groß« Grroartungen fjegte. 25ie jroeitc Gtflärung ber Säuern briieft

in biefer Sejiebung jebenfaHS bie 2lnfi<bt bes DateS aus. 2luS allen

tiefen ©rünben muffte bem Dat baran gelegen fein, einen Streit ju

oermeiben. Malier bie Sebanblung ber Sache oorroiegenb als einer

DedbtS* unb SiUigfeüSfragc unb bie Setonung ihrer Sojalität feiten« ber

Säuern. Dian war eben aufs Warten angewiefen unb fonnte um fo eher

fidj befcheiben unb fchliefjlich nacbgebeit, als es fidj im Sinne bes DatS

unb ber ©enteinbe nur um ein oorübergebenbeS 3u8cftönbniS ^anbelte.

3unäcbft mosten fie benfen, ber 2>omljerr werbe boch feinen fatliolifdjen

Starrer auftreiben unb weiterhin hoffte man entweber auf eine 6inigung

bureb baS Äonjil ober auf einen llmfcbmung ber Serbältniffe. Unb baS

Sefctere trat ja halb ein. 25ie Übermalt bes Äaifers würbe bureb Dlorif;

oon Saehfen gebrochen, baS Interim ging wie ein Schatten oorüber,

unb im SlugSburgcr DeligionSfrieben 1555 würbe bie Deformation ben

DeiebSftänben freigegeben.

Temgemäf; war auch ber weitete Scrlauf unfrer ©efebiebte. ®om=

berr unb Sifebof batten nicht oicl gewonnen. $er eoangelifebe Pfarrer

war wobt weggebrüeft, aber ein fatbolifdjer fam allem nadb nicht

mehr b^r. Sie Seforgung ber Pfarrei würbe jwar. junäcbft bem (ohne

^weifet fatbolifchen) Pfarrer in DetterSbeim übertragen, aber ber jeigte

fich niemals in ber ©emeiube, unb in ber $otge waren wicber, wie cs

fdbeint, eoangclifche Sßfarret ba. Db biefelben auch wieber oon ber @e=

meinbe angefteHt waren, ober ob ber SebenSberr, um fein SebenSrecbt ju

retten, ftch Eierbeilieft, eoangclifche Starrer ju ernennen, läfjt [ich aus ben

oorbanbenen 3lften nic^t entfdfjeiben.

9Bie bem aber auch fein mag, bie Unorbnung ging junädjft noch

fort. GS tauchen wieber bie alten Illagen auf, baff bie Säuern bem

Sfarrer bas Seinige oorentbalten, unb ju ißfarrern fdbeint man genom*

men ju ba&en, was fidb gerabe barbot, jum Seil hergelaufene Seute ber

jmeifelbafteften 3lrt. Giner mit Damen $abluge(, aus ber ©egenb oon

Sinfelsbiibl gebürtig, b fl t fogar im 3abr 1554 mit feiner fyrau baS

Weite gefudfjt unb aufjer einer orbentlicben Saft oon Sdjulben noch fein

Heines Söcbterd)en juriicfgelajjcn, baS ber ©etneinbe jur Saft fiel.

©eorbnete 3uftänbe traten erft ein, als im 3abre 1558 im Dothen;

burger ©ebiet bie Deformation butch ben aus Württemberg berbetgcnt=

fenen I)r. ^jafob 2lubreä einheitlich burdbgefübrt, eine Äirchenorbmmg ge;

febaffen unb ein Äonfiftorium eingefefct würbe. Sie oon nun an un--

unterbrodhenc Deibe oon ©eiftlicben, bie jum Seil febr lang in ber @e=

meinbe wirften, jeigt, baff baS 2llte oergangen unb ein DeueS an bie

Stelle getreten war.
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<£i*lljei‘ing BJaxiniilian Jran| bon J0epterreid|.

,$l£rgen%tm 1796.

Stäbtijcben aufjeiinungen entnommen pon Heinrich Schmitt, fpauptmatin j. ®.

„dtaebbem pon ^edffürftli(^ b0<$ s unb beutfebmeifterifeber {Regierung gegen beit

babier in^aitirten unb inquirirten Äonrab ^ecb au« apfelba* wegen fWorb« bit

«Strafe be« Schwerte« unb Schleifung be« Oelinquenten jur 3(i4t|lättf, bann glecbtung

be« enthaupteten Körper« auf« 3fab erfannt worben; bann .f>err Oberamt«ratö ©pang
al« aufgefledt» unb inflruirter Gentgraf aber bei feiner SuffeOung in bieier Gigenfcbaft

um Grlaffung ber centgräflicben Verrieb tungen bei ft* adenfad« ergebenben peinlichen

Gpefutiott*fäflen ©eine je urfür ftlitfee £urd)Iuutht untertbänigfi gebeten, bie be«fadfige

Befreiung auch oon $öcbflbenenfelbcu mürtblidfa erhalten bat; al« werben bie, reit ber

Iobe«anrünbigung an bi« ju wirtlich tpü;egeitem iobeSurteil Porfommeuben centgräf»

lieben Verrichtungen fowobl, al« bie Grqättjung ber, bi* auf bie 3abl Pon jn?ölf ab»

gängigen Gentfcböppen ju Regung be* b'eftgen Ort« berfötniitlicbcn öffentlichen Cent»

gcricht« , bann ju wirtlicher Voflilredung be« lobeburteil« mit feinen ©cbärfungen

erforberlicbett Veranjlattungen bem ©tabljcbultbeipen % a g 1 i e b e r babier anbur* über»

tragen.

Kesolutum in eonsilio aulico Sdtergentbeim, btn 11. april 1796.

[gcj.] Raipar Karl fKcuttner pcit Scol, J.O.JR.;

©. 3 . p. SB räuning;

K. 3 . Xautpböu«.“

©ecb« Gentfcböppen waren neu ju ernennen. Sie ffiabl be* Stabtgericbt« fiel

auf folgenbe dJtergentbeimer (Bürger: ©tabtfaffter ©aoiratti, 'Unten ©peebt,

SRicolau« Aeibel, dticolau« ^temmericb, dRatbf« Bietbel unb3«b«nn
© cbm ab Ifli cb. „Oie iecb« neu ernannten ©cböppen haben ficb am 18. april Vor»

mittag« 9 Ubr auf bem bmbfiirftlicben 9icgierung4;immer im SRefibenjfcblofi jur Ver»

pjlicbtung einjufinben."

baffen wir nun bejügli* be« Seiterett ben ©tabtfcbultbeigen, beuticbmeifterifeben

SRat Karl ab am laglieber felbfi erjagen:

„©ogleicb, nach erhaltener Verfügung, befteHte icb bie jur Grbauung eine«

©ebaffot«, ju Fertigung be« 9tab« unb ber ©cplaife liotbigen $anbwerf«leute. Um
bie ju biefen arbeiten beiteflten Säeute pon beit Vorwürfen ju befreien, welche ihnen

wegen ben, bei bergleicben @ef(haften noch befiebenben Vorurteilen pou ihren 3un f*‘

genoffen gemacht werben wollten, muftten ade babier bei jeber 3unft befinblicbe 'Keifter

an ben, ihre Vrofeffton betreffenben arbeiten — wenn au* nur mit einem einjigen

©treicb — £anb anlegen.

am 19. aprit perfügte i* mi* fdforgen« in Begleitung jweier Gentfcböppen

auf ba« Blodbau« in ba« gewöhnliche Verbörjimmer, lieg ben 3nKti«fiten porfübren

unb fünbete ihm ba« Xobe«urteil an.

©obalb bie« gegeben war, lieg icb bureb ben ©tabtfnedn 3 afob 3 euer! ein

al« Gentbüttel ba« Gentgefcbrei an ben biff'g (It brei SRöbrenbrunnen au«rufen unb
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ftfiidtc ihn bann weiter an bic übrigen ;ur hiefigcn Gent gehörige Orte, nnt baS nein*

lidje bortjelbfi 511 rerridttcu.

Sott btt 3fit ber lobeSanfünbiguug an lieft man beit SÄaleftfanten in bem

Scrberjimmtr beS SlodbauieS unttr einet bürgerlichen Sache ren rier fUtanu 6ei

lag unb feeps SKanti bei 3?a<^t rerreadetn.

An bem jur Grefution beftimmten lag, btn 22. April, lieg matt morgens 7 Uhr

bie geiamtc Bürgcrfchaft mit Ober* unb Unlergcroebr auf bem SKarFtplap not bem

9tathauS fid) oerfatnmeln, ree fid) um bie ncntliche 3e > 1 auch bie jur breiigen Gent

gehörigen Auswärtigen cinianben.

Um 8 Ubr reurbe mit ber greifen (Klecfe auf bem Sfarrturnt baS 3 e‘ <bcn 5 11 tcm Gent*

gericht gegeben, welches in bem grefren ebeten Saale bcS ftiatbaufeS gehalten reurbe. Oben*

fcbalb nahmen fämmtlichc ju biefem @erid)t gehörige Serfenen, als ©eine bc? Obtramt*

mattnS Freiherr« p. SKcuttncr Eechrcütben ttnb (Knaben in ber Gigenfcpaft bcS

Sannrichters, ber ju bieicr Eanblung gnäbigfl ernannte Gentgraf unb bie jreölf Schöppen

innerhalb ber aufgeriebteten Schrattlen, bie brei Beamten ren Solbad), Sacpbacp unb

Stigcnbaufen, ber Sinniger unb ber Sefenfor außerhalb btr Sd)tunfen bie ihnen attge*

reiefetten Bläpe ein unb bas GScricht reurbe reu bem Eerren Sannriepter unter ben

gewöhnlichen geierlichfcitcn eröffnet.

Jnbeffcn reurbe rou bem breiigen ©tabtfähnbricb bie gefaminte ecrfammcltc

Biirgerfebait rer bie Stabt ju bem errichteten Schaffot geführt unb nur ber Stabt*

lieutenant mit eierjig ÜHanu blich juriief jur Abholung beS SJtalefifanten ren betn

Slodbaufe unb tut Begleitung bcSfetben auf bie SNicbtflntte.

fRacpbem heriücpft ber ÜRalefifant rer bie Sebranfcn beS (Kericpts gerufen unb

auf bie, gegen ihn ren bem gisfal uorgebradjte öffentliche Älage feines 'BerbrcdjcnS

reieberbelt geftünbig rear, reurbe baS gefällte Urteil ren beut Gentfcbrciber abgelefen,

ber Stab gebrechen, ber arme Süubcr nunmehr bem fßaebriepter übergeben, rott biefem

auf bie, mit einer Kuhhaut iibcrbcctte Schleife gehuttben unb unter ScrauSreutung

beS Gentgrafen unb GenlfchreiberS unter ber eben befagten bürgerlichen Scbccfung in

Begleitung bcS Herren Staetpfarrere unb -,reeier Gcnlicpöppen jur ©cricptsüatte geführt.

Seit 3ug unb bie ganje .panblung fud>te man möglich)! ju hefcbleunigeii, fo

bap um belh gct>n Uhr feben ber, bem hrefigeu 'Jtacpricptcr glüdlicb gelungene Streich

gefallen rear.

Ser entfeelte Äörper reurbe heruäcbft unter einer bürgerlichen Bebedung auf

einem Darren ju btm ©algen geführt unb aufs Stab geflochten."

Alio lautet ber Bericht beS ftellocrtreienben Gentgrafen, Stabtftbultbeifjcn X a g*

lieber.

Am 10. 3uni 1790 erfolgte bic pöchite 29 eijung beS Herren Eocp* unb Seutjcp*

meificcS, bap ber Äörper beS juflifijirtrn Sclinguentcn rein Sab brrahgenemmen unb

begraben reerben jelle.

Sem fDJergenthcimer Sacbrichtcr Gierharb Schwärs trurben für feine St*

miibungcn, bann jur Onliepabigung für bie, bei bem gewöhnlichen $enferntahl gehabten

llnfcftcn 33 (Kulbcn, jeboch nnpräjubieirliep für fünftige gälle, auSgereerfen.

Sem Serfle6enbeu hätten wir noch beijufügen, bafs bie üRcrgentbeimer gjaupt*

ffatt („aUreo gelüpft reerben") fid) auf bem Slaicbreafen hei ber Sanft*SolfgangS*

Äapclle befanb, ber (Kalgen aber, baS .ftechgericht, auf bem fegenannten Sipberg ftanb.

Sie Einrichtung baS Äottrab Seeg rear bie legte, welche unttr bem Scutfcb*

meifter Grjberjeg ÜJJafimilian granj ren Öfterreich, OrbenSrerftanb 1780

bis 1801, feit 1781 auch Äurfürfi ju Äöln, in ber Xauberftabt rer ftd) gieng.
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Cinc für fcir fränftifd|r ©rfdndjtr nodj nidit

benilf|fc Hrkunb£.
Sou Q). ©ef[«rt.

$n ben Dienen SRitteilungen aus bem ©cbict ber hiftorifch=antiqua=

rif^en $orfd&ungcn X 1, 129 ff. giebt ©. o. ftRüloerftebt eine Urfunbe

oom 5. gebr. 1100 aus einem ®crnburger ftobef, rooju O. o. $cine=

mann ebb. X 2, 213 Erläuterungen gab. Dtacf) ber Urfunbe iibergiebt

ein nicht genannter Gbetfreier fein Eigengut ju ©dfioeinfurt, SRuohanoetb,

flönigb^ofen unb ©leiden nad; fränfifebem Stecht an bie Äirdje ju 2Ragbc=

bürg, Sie Übergabe gefebab auf bem Sütar bes b- 3Rorib ju SRagbc-

bürg oon bem bisherigen Eigentümer in ©egenraart ber SRarfgräftn

Seatrir oon ©d)tocinfnrt unb ihres Sogts ©igebobo, mie beS GrjbifcbofS

liartroig non fBtagbeburg unb feines SruberS, beS ©rafen Hermann, ®ogtS

beS GrjftiftS DRagbeburg. 3Us 3cugen fi»b «ine 3idhe oon fränfifchen

Herren anroefenb, fo Heinrich oon Sptbinbeim (toohl Sittigbeim bei

SBertheim), Hart oon Sungetbi (Sbüngeit am SRuin) unb fein ©ofjn

Gifiharo, ©ojrotjn oon SDlcrgentbeim, Hermann, Siotolf, ©toiefer

oon ®ucboti (Siicholb), Gffibarb oon Dietibad) iSlefcbacb). ®urcbarb

oon ^uflinchcim (Uffigheim), Slthelbrccht oon Sbiebeburi (Sittroar), fRo=

rid) oon DRerf etbeSbeim (rooht oerfchrieben für SKarfoIfeSheim

= SRarfelSbeim). 2Rit ooHcm Siecht ift o. föeinemann gegen o. 3Rütocr=

fiebt für bie Echtheit ber Urfunbe eingetreten.

Einige Ortsbestimmungen hat o. Jpcinemann gegenüber o. 3Rüloer=

liebt nicht richtig getroffen. Stuobanoctb fann unmöglich Stömbüb (9fot=

mutte) fein, fonbem ift ftdjer ®erg= ober ©rafenrheinfetb bei ©d)iocin=

furt. Ob ÄonigStjofen im ©rabfelb ober an ber Sauber ober im ©äu

ju fu^en ift, läfjt ftdh nidjt entfdheiben, folangc nicht in einem ^eiligen

SRorifc an einem ber brei Orten eine ©pur oon SRagbeburgS ®efifc nad)=

getoiefen ift. Sodj bürfte bie Stmoefenfjeit ber Herren oon SRergentbeim,

SRarfetSbcim, Sittroar, Uffigheim, Sittigbeim :c. für flönigshofen an ber

Sauber fpredhen. Unficher bleibt bie Seutung oon ©Icichcn, oon bem

fidj noch nicht feftfteHen lä§t, ob ©leicben 031. O^ringcn ober in Shii=

ringen gemeint ift. Beachtenswert ift, bah bie gcfdEfenften ©üter juoor

im ®efi& ber Beatrix waren, roetebe aud) noch oon Grjbifthof i&artroig

entfebäbigt roirb. Uber ©oStoin oon SRergentbeim habe ich >m ©egen-
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202 ^>iflorifc^er iintin für ba« SBürtt. granfen.

fafc ju $. Sauer (3eitfd?r. f. to. %x. 1853, 18) bie einfdjlagenbett Jäten

SufammengefteUt (ebb. 10, 107). &ier liegt ein neues Jatum cor. Un=

befannt ift fRorid^ oon 9RarfeU$eim. SHögtidfenoeiic fällt bie Scrfjanb*

lung ©rnfts, bcs ßrbauers oon fllofter 9teid)enba<f), mit 3)fat£)ilbe oon

Suntfjaufen uttb if)ren Grben oor ßrjbifcbof |>artroig oon Skgbeburg

unb bem Surggrafen ^ermann, reelle bie Slntocieutjeit oon Sdjtoaben,

Samern unb granfen oorausfefct (2B. U. 2, 399), in biefelbe 3c * t - ®*e

Urfunbe oon 1100 oerbient roeitere Seadftung.

c Bafenrat in BaU.

3n meiner ©*rift „®aS 3 n,erim *n SSürttcmberg“, aaaHc 1895, b^e i<b bie

Giufübruug beS ^aienrat« in Schwaben auf ©runb ber Originalaften geftbilbert

(©. 132— 148. »rgt. bie labette ©. 196 ff.). GS ift ber TOübe wert, ben »triebt

bcS faiferlicben ÄommiffiirS £ab über feint Grlebniffc in ^>aü genauer aujuieben.

Mm 7. 3anuar 1552 fam er mit ffiolf oon SBeDberg ton ®infel8bübl btr na4

§aü. Mufterbem mar ibm Gbriftopb ecu ftnöringen, Mmtmann in Gtlwangen, bei*

gtgeben, aber biefer eilte auf bie fftaebriebt retn lobe btS »ropfts $einricb bf 'm -

£aS berief Sienb- geulter, HJtcIcb. SBepel, Äafp. geierabenb, SBolf .gieufs unb TOidb.

©eubolt als bie „ftattlicbften unb rebliebficn“ ;u fub- geulter unb §eup ($ufj) waren

£as oom SRticbStag 1548 ber befannt. Über bie anbern als ÜJiänner nach beS ftaijerS

^lerjen hotte ibn fiefcer ber »ellSergtr unterrichtet. SRacb langer Untetrcbung würben

alle 5 ’,u ©ebeimen (cberften Regenten) ernannt, bie brei crjlen fottteu als ©täbtmeifier

je 6 SDtonate regieren.

3tt ben fleincn «Rat (12 »erfonen) würben Philipp »üfchler, ©abriel Senft,

»ernp. fflernber, glorian »renbed (i. »ernbedi, 3af* Serler, 3örg ©einbacb, 3o§

girubaber, Muguftin geierabenb, »ernb. ©tatmann, Gberb. Büfettier, Gcnrab gudjS,

38rg Stifeblag berufen. 3" ben gropen SRat, ber auf 15 »ebenen brtabgefetjt würbe,

fam in erfter t'iuie ber 1529 als Mltgifiubiger aus bem SRat gefegte Söolf »on SRop*

botf, bann XbomaS ©ebenfei, Veonb- »tebftein, 3of. geierabenb, enans »linbtjerfb (!),

tub ®opmatin (I. ®ötfcbmann), ^>anS ©chmeidert, ®at>ib ffiepel, „lörg ©edel, Uir.

SBernber, 3°B ©tbolt, SIRich. .£>alberger, 3örg ©eiftrbelb, Söolf girnbaber, l'eenb.

SRomig.

®tn ©tabtiebreiber §anS ^offmatm belieft $aS in feinem 2tmt. ®a es nur

noch brei ©eicblecbtcr in £a(t gab, muffte .Gab eine gute Stnjabl gemeine »ürger, bar*

unter »lutsoermanbtt, in ben SRat nehmen. Mm 9. 3anuar würbe ber alte SRat cnt>

taffen unb bie bisherigen greibeiten, foweit fit ber neuen »erfaffung entgegen waren,

aufgehoben. 3“ ,l f ,e ga b es in .£>afl längft nitbt mehr. 'Räubern er ben faiferlicben

iRat Dr. ipbil. Grer unb ben ©bnbifuS I)r. &. SSibmann um ihres Süi’blbaltcuS ju

günftiger Cerüdfubtigung embfobleit ftatte, jog as ab, ohne ®anf ju ernten. fDiit

bumpfem ©cbweigtn batte mau bie faifertidien Stnorbmmgen über ft<b ergeben taffen.

®ie Malier „gaben auf feinen gürtrag feine Mntwcrt, taffen es babei bleiben."

© »Offert.
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Siildjpurr Jlltrrtutnsorrrin.

3uc (ösfrijtdifc lies 3?entmafenlanl>Ea.
S!on Dr. SS. SJtefUt.

3n ben „Sleuen |?eibelbergcr 3ahrbüd)em III (1893) S. 1 ff. hat

3angcmeifier m. ß. mit fcfjtagenbcit ©rünben bargethan, baß unter 33e=

fpafian in ben 3ahrett 73 unb 74 Pinarius Clemens einen erfolgreichen

Ärieg in Dbergermanien geführt ^a6eit unb babei bis jum Stedar »or=

gebrungen fein muff, roo bann bie Stömer fofort fefien ffuß faßten, ßr

hat baburdj eine SBermutung als richtig entliefen, bie SJtommfen fdjon

früher in einem Vortrag über ben oberrheinifchen SimeS (3BD3 1885

©. 4S) unb in feiner SRömifchen ©efthichte V S. 138 ausgefprod&en hat,

baß nämlidh „bie SBerroanblung ber obergetmanifcben öbgrenje auf bem

rechten Siheinufer in einen ‘Seit ber ißrooinj, bie ©rünbung non Äafleßen,

bie Sicherung ber ©renje ein SBerf ber flaoifdjen 3eit, ein ©ebanfe 93e=

fpafianS finb", ben aber biefer, roie mir jeßt »iffen, auch fel&ft fchon mit

ßrfolg auSjuffihten begonnen hat- 93iS bahin glaube ich, muß man 3ange>

meifter unbebingt folgen. Sehr bebenflich aber erfreuten mir bie S3en

mutungen, bie er »eitet baran gefniipft hat. 5Da nämlich bie Schrift*

fieöer oon biefem ßrieg feßroeigen, fo meint 3angemeifter, eS flehe nichts

im SBege, auf ihn bie befannte Stelle beS DacituS in ber Germania (29)

ju beziehen: „Stach bem erfolgreichen Kriege, fagt er, »erben bie ©renj*

länber, bie feit ber SöaruSfchlacht ßöchflens theoretifch in römifcher ©e*

»alt ftanben, befinitio bem Steid) einoerleibt unb ißr S3eftß bureß eine

mit Druppen befeßte ©renjlinic am Stedar gefiebert." Die SJcjießung

bet Stelle JrontinS (II 11, 7) auf bie ßrbauung ber germatiifchen

SimiteS burth Domitian lehnt er ab, ohne jeboch felbft eine anbere ßr*

flärung bafür ju geben.

SJtan fann nun füglich jroeifeln, ob bie Slnlage fetbfi mehrerer Äa=

fieHe am oberen unb mittleren Stedar mit ben üßorten „limite acto pro-

motisque praesidiis“ bejeichnet »erben fonnte; benn ber limes ifi in

SSirflidßleit eben bas ©inbeglieb jrotfehen ben oerfdjiebenen praesidia

bej. 2B. castra unb, baß baS 9®ort fchott in DacituS’ 3eit in bem ab*

ftraften Sinne ber „©renjlinie" gebraucht »urbe, biirfte ftd) fcß»er

berocifen laffen.
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204 Sütc&gauer SltcrtumSemin.

Wichtiger fdjcint mir nod) bcr anbere limfiaiib ju fein, auf ben

3augemeifter fetbfl binroeift, baö SRottioeil juitt Territorium bcr Wim
bifi^er Truppen gehörte (XI. Segion: Steiner 2018— 2021. Srambadj

1645 a. WTft. 1884 ©. 113; 1888 B. 2), roäbrenb fc^oix in Sume=

loccnna bie Segioneit oon ©traöburg unb Siams auftreten (VIII. unb

XXII. Segion: flgr. Württ. I. Sb. VI 5 B. 150. WT3- III S. 327).

Stag nun auch ber Ärieg beS 3ah rc3 73 unb 74 foroobl oon ber Siitie

6traöburg=Slainj als oon Sinboniffa auS geführt roorben fein, fo baß,

roie aintmianu« SiarceHinuS XVI 11, 3 mit Sejiefpmg auf eine fpätcrc

3rit fagt, ber geinb roie mit einer 3ange ßcfa§t mürbe (orgl. $u biefeni

©runbgebanfen Tömifcber ftriegfiibrung in unfern Sanben o. HaHee, baS

Sätiid)=obcrgennanifcbe ÄriegStbeatcr ber Sömer W. 3af)rb. 1888®. 88 ff.),

mag auch ber Offenburger Sieilenftein auS bein 3af)r 74 beroeifen, baß

baittals fcboit eine ©traöenoerbinbung oon ber Stljeijtebene inS obere

Sedarthal beflanb (WT3- UI © 247 ff.)
— bas 3<el ber 6traöe „in

Rfaetiam?]“ ifl unfi<ber — fo ift boeb mit adebem nicht beroiefen, ba§

Sottroeil jur 3eit Sefpafian* mehr als ein junäcbft oereinjelter oorge=

febobener ijJoften roar. Wenn auch Sottroeil fpäter „als DpcrationSbafts

unb ©trafeenjentrum" ohne ben Sefib bcS mittleren Secfars unbaltbar

roar, fo beroeift bies boeb roieberum nichts bagegen, baö es junäcbft als

einjelncs Gailrum am oberen Secfar angelegt rourbc. llnb gerabe bie

Sefcbaffenbcit bes SecfartbaleS, baS gleich unterhalb Sottroeil ficb heben*

tenb oerengt unb erft bei Sottenburg ficb in eine breitere Gbene oer*

roanbelt, fonntc bie Serteibigung biefeS geroiffertnaßen abgefcbloffetten

Slafces erleichtern. Sei bent Stängel an 3nfd>riftcn aus ber 3eit ber

Cccupation finb auch bie Stünjfunbe ju beachten. Tiefe febneden fo*

roobl in Sabeu (Siffinger, gunbe Sönt. SMitj. in Saben 1889 B. 36)

als in Württemberg (orgl. meine gunbe antifer Stiinjen in Württemberg

S. 105) mit Sefpafian ganj auffallenb in bie §öhe unb babei ifl eS

bemerfensroert, baß bie Stünjreibe oon SHottroeil höher hinauf roeift als

felbfl biejenige oon Sottenburg (B. 19, 64 f. 69 f.), foroie baö gerabe

oon Sefpafian an ficb bie Stützen in Sottroeil in Stenge cinftellen:

66 allein oon biefetit flaifer. Sottroeil fdheint mir bemnacb auch unter

ben SecfarfafteUcn eine ©onberfleöung einjunehmen, bie es eben feinem

höheren Slter oerbanfen biirfte. Cb man aus feinem röntifeben Samen
„Arac Flaviae“ (wenn ihm berfelbe, roaS ich iiberjeugt bin, jufommt)

fcb'ieöen barf, baö es erft oon bem äioeiten ober britten glaoier gegrünbet

fei, bcr ficb unb feinen näcbflen Sorgängertt hier Sttltärc errichtet hätte,

ift boeb fraglich. SSir feinten ben Santen ja erft aus ißtolemäu* unb,

roenn auch ju beffen 3«it mehrere Sltäre beftanben, fo fönnte es urfpriing*
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3icftlc, 3ur ©ciAicfcte bcä letumatcnlanbce. 205

lieb bod) blofe einer geroefen fein (orgl. SDfommfcn 91.0. V©. 139 21.2).

Tafj baß Saftrum in 9?ottroei( nidjt immer biefelbe ©eflalt fjatte, fon»

bem ficb mehrere 39auperioben unterfdjeiben taffen, hoben neuere gorfdp

ungen ergeben (£ölber in 3B.T.3- X 1891 ©. 227). Tieß biirfte mit

ber im SBcdjfel ber 3e *tcn »erftbicbcnen öebeutung beß Spiafees jufammen«

Rängen. Db cß nötig ift, gerabeju eine mit ßafteflen oerfebene interi*

miftifdje ©renjlinie Cffenburg— 9iottroeiI—2lalenan}unebnten, miefi. 332ittcr

nad) ÄaDeeS Vorgang t^at (2Ü.T.51. VIII 1889 S. 38), laffcn mir

ba^ingcfteDt. dagegen bürfte bie ^yeftfefenng ber 9tömer in 9tottroeil alß

bem Slußgangßpunft für bic non ba an aUmä^Iid) fid) oofljiebenbe

Sefefcung beß 9tccfarlanbcß ber Grfotg beß tton 3ongemeifter nadjgeroiefenen

itriegeß geroefen fein.

Tie ältefte f$ r if t '), roeld)e fidj auf bie ©egenb am oberen

9lecfar bejiefjt, ift eine im 3a{)r 1886 in Tufa in 2Mtbt>nien gefunbette,

roelcbe einen ’ ErriTpotro; a'itx<rroO yiltox; Soe/.tXox.swr.'jix; xal vrrspXw.iTavr,?

nennt, maß äJtommfen (29.T.&. V 1886 ©. 260 ff.) mit „procurator

tractns Sumelocennensis et tractus translimitani“ überfefct: cß ifl

alfo ein faiferli<b«r ginanjbeamtcr, ber feinen ©ifc in 9iottenburg batte.

Tie „fombinierte 3SermaItuug ©alatienß unb einiger benachbarter f)3ro=

oinjen", bie auf ber 3nfd)rift ebenfaflß ermähnt wirb, pafjt nad) SRomntfen

am befien für bie ©omitian? unb Trajanß (ÜUJarquarbt, &anbbud) I

362), eine Gpod)e, ber aueb bie ®ud)ftabenforinen entfpreeben. 3unö<bfi
ergeben ftd) auß biefer Qnfdbrift bic jroei iutereffanten ^T^atfad^en, bafe

1. bie ywp* 2o(ieXoxewr,<j{a xal üirepXwuTxv») einer eigenen ginanjper*

roaltung innerhalb ber fßrooin} Germania superior unterfteflt mar unb

2. ba§ wie 9Romtnfen es fd^on in feiner fRömiftben ©efebiebte außgefproeben

bat (V 6. 137 f.), „bie militärifebe ©renjlinie fid) inncrbalb ber @e=

bietßgrenjc „©ehr glaublich," fagt 9Rommfen ferner, „ift cß,

baß roir eß lner niit berjenigen Skrroaltung beß Tecumatenlanbeß ju

ttmn hoben, roie fte bureb ben Gbattenfrieg Tomitianß im 3abr 83 unb

bie SSorfdjiebung beß obergermauifeben Simeß benrorgerufen roarb unb

*) ®ie ganje 3m’*rift lautet nacb ÜJiommjcn« ©rgünjung

:

[srciTporrovj

[<Kpx<rv] OY X2PA2
[er] OMEAOKENNHS1AS KAI
[ott] EPAIM1TANHS K1I1T [poirov]

[t] OV AYTOY SKBA2T0Y EIIAP
KEIAS TAAATIAS KAI [-rwvj

SYNENTYS E0N2N
II0M1IHIA ANT11IATPIS
TON EAYTHS EYEITKTIIN
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206 6ü Ic^gautt Stltertumtsmin.

roie ftc TacituS für baS Secumatenlanb im Sinn hat." Wenn Wommfen
enblid) Rottenburg als „ben ältcften Wittelpunft römifcher 3i°iiifation"

im Secumatenlanb bejcidjnet, jo behält bicö feine Rtdjtigfeit, auch roenn

mir eine frühere militärifd&e Sefefcung oon Rottroeil annehmen. Senn

einmal roijfen mir nicht, mann bic bürgerliche Ricberlaffung auf jjocb=

mmiren ftch ju ber tnilitärifchen gefeilte unb bann unterfcheibet ftch bie

iBefefcimg RottenburgS oon berjenigen RottroeilS baburch, ba& bie crftere

offenbar ftch an eine fchon oorhanbene feltifdpgallifche änficblung anfdjlojj,

roie ber Rame Sumelocennaberoeift (orgl. Nemetocenna, Caesar B. G. VIII

46. 52), roährcub roir oon einer oorrönüfcbcn Sefiebelung RottroeilS nichts

roifjen. Turch bie Sebeutung, bie Rottenburg fchon hatte, als es römifch

rourbe, erflärt eS ftch auch, ba§ eS Sifc bcS ißrocuratorS unb civitas

rourbe, befanntlich bic einzige rbmifche Stabtgemeinbe in Württemberg.

Wann bie Sefefeung oon Sumelocenna erfolgt ift, roiffen roir nicht

öieüeicht unter Somitian, für ein oon Strafeburg ober Wainj fommenbeS

§eer roar fie mm um fo eher auSjufiihren, rocitn bem jfeinb burch bie

ißerjpcrntng beS oberen RedarthaleS ber „regressus in profunda sil-

varum“, roie (frontin (I 3, 10) jagt, abgefdjnitten roar. ®ie Sage ber

römifchen Stafielle in Walbmöfftngen, auf bem Sdhänjle bei Röthenberg

unb in Unterifflingen fonnten, roorauf Ä. Witter himoies (W.Si.St. VIII

1889 S. 38 f), ebenfalls biefem 3roc^ bienen. 3n Rothenberg ift bie

ältefie Wünje eine ©otbmünje beS Tomitian (SRünjfunbe S. 62 Rr. 98).

$te SSefctiigung ber gangen Redarlinie unb gar ber fogen.

Red at: Wiimlinglinie bürfte jebenfalls nicht nur bic lefcten fünf

3ahre ber Regierung beS Skfpafiau, fonberu auch nod) biejenige beS

SituS unb minbeften« noch einen Teil berjenigen Domitians in Rnfpruch

genommen haben. Sefcterer jog höchft roabrfdjeinlicb nach feinem ^hatten*

frieg im 3aht 83 „einen großen Teil beS Taunus unb bas Riaingcbict

bis oberhalb jfriebberg" in bie ©renjtinie herein (Wommfen R.@. V.

S. 136). Rn roeldher Stelle bes Simes bie 120 Weilen gu fuchcn ftnb,

bie S)omitian noch felbfl auSfiihrte (nach grontin) roiffen roir nicht. 3*ben=

falls beroeift ber juerft oon £aug (Ter Römifche ©renjroaH in Tcutf<h=

lanb 1885 S. 16 unb fchon in „Wirtembergifch fytanfen" ü (1872)

S. 310 f.) erfannte, bann oon 3angetneifier (W.T.St. II. 1884 S. 47)

unb St. WiHer (W.T.3* VI. 1887 6. 65 ff. unb „Sie Römifchen Stafteüe

in Württemberg, 1892 6. 6 f.) hcroorgehobene SßareQcliSmuS, ber groifclfeu

ben StafteHen an ber Rcdar=Wümlinglinie unb benen am tranSrl)cnanifd;en

SimeS jroifchen Wittenberg unb Sorch ficrrfci^t, bah bic lefctere Strcde

mit planmäßiger ©ejiehung auf bic crftere angelegt ift, roie ftch benit

auch in ben einanber cntfprechenben .MafleHen biefelbeu Truppenteile nad>=
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weifen tajfen. Offenbar waren auch beibe Sinien gleichjeitig befcfct, ebenfo

wie in Britannien bie SDtauer be8 Habrian unb ber ffiaD bea ißiuä. 6a

fpricht oielea bafür, bafj bie Sini e SWiltenberg— Sorcf) bie jüngfie,

roohl erfi unter Habrian erbaute („nach 116" fagt 3J2ilIcr 3Ö.$.3. X
S. 123) ift. 2>a biefe bcn 3roe^ hotte, ben 2)tain mit bem Ktätifchen

SimeS ju oerbinben, rooju bie frühere 9tedar=®iümlinglinie allein nicht

genügte, fo muff bie Erbauung be8 Ktätifchen fiimea entweber

noch bem Domitian ober aber, roaa mir roahrfdjeinlicher ift, bem Traf an
jugcfchrieben roerben. äJtiHer meint nun 3ioar (I. c.), bafj ein „Ser=

jid)t auf bie Eroberung be8 freien 2)eutfchlanbS", wie er in ber äitlage

ber Simiteö auegefprochen fei, für bie ßroberungspolitif bea Irajau

nicht paffe, ^nbeffett mu§ bod) barauf hingeroiefen roerben, baff biefer

Berjicht minbeftena feit Glaubiuä — um nicht ju Jagen feit ber Üaru8=

fchlad)t — feftffehenber ©runbfah ber Kfeichapotitil roar unb auch

lErajan tonnte fchroerlich ber Fortführung ber fchon o o r ihm begonnenen

©renjroehr fuh entgehen. Klimmt man bie8 nicht an, fo fommt man mit

ber Deutung ber ^nfchrift oon ®ufa in idjroereä ©ebränge — bie 2ln=

fefcung KJlommfena unter Domitian ober 2rajan ala richtig oorauSgefefst.

2Jenn wenn roir auch unter yupa lloixeXoxsvvr/na baa Ktecfarlanb roerben

oerfiehen müffen, roaa foH bann bie auäbrücElich baoon unterfchiebeite

ywpa Or8p>.ip!.tTavifi fein? 3<h benfe, es ift eben baä über ben

unter Srajan erbauten Ktätifchen SimeS ^tnauSticgenbe

Sanb, bie ©cgenb jroifchen biefem Simeß, bem Dledarthal unb bem ©e=

biet ber Hermunburen, oon ber bann fpäter ein 'Teil burch bie Sitnes=

linie SRUtenberg— £or<h formell in baa 3tömifd)e Kleid) einbejogcn rourbe,

roährenb bie römifche Herrfchaft, roeitn auch uic^t bie römifdhe .dultur,

auch bann noch barüber hinau4reid)te.

®aa freilich nur mit SBahrfcheinlichfeit, nicht mit Sicherheit ftdj

herauafteüenbe (Srgebnia unferer Unterfuchung ift alfo folgenbeß: 1. 3m
3ahr 74 rourbe an ber Stelle bea heutigen Stottroeil eine römifche SKilü

tärflation gegrünbet ; 2. oon ba an rourbe bie allmähliche Befefcung bea

Klecfarlanbeß organifiert unb jroar in ber 9öeife, bafj man ben oom roeftlich

gelegenen Schein her fommenben Siegionen oon Süben bie föanb reichte

unb fo ben Ktüdjug bea geinbes oerhinberte; baa Hauptergebnis babei

war bie ßinnahmc oon Sumelocenna unter Domitian
;

3. bie burch ben

Shattenfricg bea 3ohreä 83 möglich geroorbenc Slttlage beä fiimea im

2aunuä= unb SBaingcbiet machte bie Berbinbung mit bem oberen Kledar

burch bie 'Jletfar—KJlümlinglinie notroenbig; 4. burch bie Slnlage bea

Limes Kaeticns unter iErajan entftanb jroifchen bem Gnbpunft bea 3)o=

mitianifchen BlainlimeS unb bem Kletfargebiet (/apa SopiEXoxewnoix),
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einerfeitfl unb bem Slätifcben Simes fotoie bem ©ebiet ber freien ©cr=

manen ($ermunburen) anbererfeits eine Sücfe, ein ©ebict, baö noch nicht

in bie SteidbSgrcnäe einbegriffen roar, aber boch unter römifdber $errfchaft

ftanb v-£pAi7.iTavr,)
; 5. biefeö rourbe, foroeit es nötig fdiien, unter

§abrian burd) bie fiinie SDtiltenberg— Sorch aud) nod) in bie Steidbsgrenje

einbejogeu, aber unter Beibehaltung ber babinter laufenben Bertcibigungß*

linie; 6. fo roar benn, als Slntoninus Binö jur Siegierung fam, im 8n«

fdblufj an bie Statur be§ SanbeS bie oierfaebe BertcibigungSlinie oollenbet

:

1. SRätifdpobergermamfdbcr SimeS, 2. 9tecfar=3)iümlinglime, 3. Sd)roar}=

roalb— Dbenroalb, 4. Sibcinlinie.

(Ein ftlbcrnrs {ErajansturbatUun aus HOttenburg.

äJon Dr. SB. DicftU.

3»t 3uli 1893 fam ein Slltcrtümerbänbler aus 3)lübringen (D21.

&orb) na<b Söfaulbronn unb bot u. a. eine fetjr fdjöne Silbermünje
bcs Strajau jum Rauf an, bie nach feiner Slngabe oor ctroa jroei

Sabren beim Bau einer SBafferleitung non einem Arbeiter „bei SHotteiu

bürg" gefunben roorben roar. 3)icfer batte «ine Öfc baran machen taffen,

um fic an ber Uhr ju tragen, unb oerfaufte fie fpäter. 2>ie SRöitjc ift

ein SDtcbaiHon ungefähr in ©röfee unb ©eroidbt eines ftbaler« (S?urdb=

meffer: 33 mm; ©eroiebt: 19 ©ramm famt ber Öfc). ibaS prächtige

©epräge cntfprid)t mit einet einjigen Slbroeidiung in ber 3nfdbrift genau

ber ©rojjbronje bei Cohen 5 469: Sloerß: [Imp. Caes. Nerv.] Trajaus

Aug. Ger. Dac. 1\ M. Tr. P. Cos VI. P. [P.]. Sou bnste laure ä

droite. — SieocrS: S. P. Q. R. [Optim]o Principi. L’aboudauce

debout ä gauche, teuant des epis et uue corne d’abondance ä ses

pieds ä gauebe le modius, k droite un vaisseau. S. C. (redbtö

unb linffl uoit ber gigur). 2>er cinjige Unteridbieb gegenüber oon C. 469

ift, bafj bier ^cos V.“, auf bem ©ilbcrmebaillon bagegen „cos VI.“

ftebt, fo ba& bie Prägung beS lebtercn in bie 3abre 112—117 fallen

mufj. Prägung unb Schrift geben nicht ben geringften 2lnta§, an %aU

fdbung ju benfen. 35ie ©rgänjungen an ben abgefcbcuerten Stellen ber

Borber= unb Stüdfeite ftitb fo gut wie fi<ber unb einige eiugerifcte Striche

im Slbfdbnitt unter ber Büftc fiitb offenbar ohne Bebeutung. Srobbem

bat eine ber bcr<iorragcnbften Stuftoritäten auf numißmatifdbem ©ebiet,

3mboof=Blumer, auf fcbriftlidbeS Befragen b*n, aber ohne bie Stünje

felbft gefeben ju haben, fie für „bringenb ocrbädjtig" erflärt unb samt

toegen beS „S. C.“ auf bem SfeocrS. Unb auffaüenb ift biefeö „S. C.“
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auf einet faiferlichen StlDemtünje in ber
;

es fragt fich nur, ob eS

unerhört ift.

£ah unter ätugujluS bis jurn Qaljr 16 o. Glir. noch ©olD= unb

Sitbermfin}en, bie ber Senat geprägt bat, oorfontmen, ifl bcfannt (orgl.

Cohen * 357 S. 20 o. Gf)r., 429 S. 19 o. Gbr., 462 S. 465 S.

16 o. Gbr.)- Slbcr „738 (= 16 o. Gbr.) ober für} nachher muffen

bie SRünjmeifier, b. b- her Senat, bas Siecht nettoreu haben, in ©olb

unb Silber }ti prägen" fagt SJlommfen in ber „©efchidjte bes römifchen

SJhinjroefeuS" S. 743 unb ebenbafelbft S. 745: „Vom $ahr 739

(= 15 0 . Gbr.) ab ift betnnacb bie golbene unb filberne SteichSmiinje

nie anberS gefchlageu worben als im Slawen unb 2luftrag beS RaiferS."

3hm folgt auch o- &er}og, ©efd&idhte unb Syficm ber römiichen StaatS=

»erfaffung II S. 218 8t. 2.

Gs fragt ficb nun, ob biefe Siegel fo ausnahmslos burdjgefnbrt

roorben ift, bah jebe nicht prooin}iale Giolb= ober Silbertnünje ber römi-

fchen Äaifer}eit, welche ba§ Seiten beS Senats trägt, bem Verbaut

einer gälfchung unterliegt.

3unächft mag eS bahingefteDt bleiben, roie baS fehr häufige 8 . P.

Q. R. auf nadjaugufteifdhen ©olb= unb Silbermün}en }u erflären ift

(j. 8 GlaubiuS Cohen 8 86 ff. „ob c(ives) ß(ervatos)“ : ©alba C 8 281 ff.

unb 404. 412 f.; VitelliuS C 8 84 ff.; Sefpafian C 8 515 ff.; ftrajan

C 8 62 ff. unb 363 ff.). Denn einerfeitS ift es unflar, roie ber flaifcr

felbfi SDlünjeu mit biefer äfaffdjrift foll haben prägen fönnen, jumal wenn

noch aBibmungSbatioe, roie baS bei Drajan fo gewöhnliche „Optiiuo

principi“ ober „adeertori libertalis publicae“ bei Vefpafiait babei*

ftchen; anbererfeitS ifl anjuerfennen, bah einmal ber Slamc beS Raifcrs

auf ber Vorbcrfeite }roar meiftenS, aber nicht immer, im Datin ftel)t unb

bah ferner auf ben ftupfenniinjen neben bem „S. P. Q. R.“ fich oietfach

noch j)S. C.“ ftitbct. 3 rgeub welcher, wenn auch nur formaler Unter:

fdjieb muh alfo hier hoch norhanben fein.

SUIein, wie fteht es mit ben ©olb= unb Silbertnüu}en in ihrem

Verhältnis }um Senat? 2luch auf biefen lägt fid), obwohl }iemlich feiten,

bie Ghiffre beS Senats „S. C.“ ober „Ex S. C. 1
- uadjroeifen. Die

ältefte berartige Sliiinje, bie ich finben Faun, ift ein ©olbftiic! beS Glau*

bius aus bem 3af)r 41, beffen Sleoers bie 9Borte „Ol» cives servatos

ex S. C.“ in einem Gichcufranjc }eigt. 3 roc i roeitcre biefent fiaifer ju

Ghren «ach feinem lob unter Slero gcfdjlagene ©olt>= unb Silbermünjen

weifen auf ber Sliicffeite ein oon }roei Siegesgöttinnen geteuftes Vicr=

gefpann unb barunter „Ex S. C.
u

auf: Cohen 8
,

GlaubiuS 31. 32. —
8luS SleroS Stcgierung ift an}uftihren: Cohen 8

192, eine ©olbmiinjc mit

BOrtt. f. tnnb.'äjjiJ). 9!. S IV. 14
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„Ex S. C.
u im (Jidbenfranj unb ber Umfcbrift „Pontif. Max. Tr. P.“

aus bcm 3at;r 54 unb ebenbafelbfi 9!r. 204—235 entfpredjenbe Stüde

aus ben Sauren 55—63. Saju fommt no<b ein SppuS au« bem 3>a^r 51,

welcher 9!ero als princeps juventutis jeigt unb auf ber 9ititffeite bie

3nfd)rift bat: „Sacerd. coopt. iu omn. conl. supra num ex 8. c.“

Sabei fie^t man ü6er einem Sreifufj baS Simpulum, über einer Sdbale

ben Sluguriiab: Cohen 8 311 (®olb), 312 (Silber). — @S folgt eine

Silbermünje oon ©alba (69 n. 6fir.): 2L: „Ser. Sulpius (sic!) Galba

Imp. Aug. — 91.: „Hispania S. C.“ grauenbüfte ; oor bem ftopf jroei

Öl^ren, ba^inter jwei Sanjen unb ein Sdplb. Cohen 8 78. — S3on

2Jefpafian finben ftcb einige natb feinem Xob geprägte ®olb» unb Silber»

miinjen mit »ergebenen 9ieoerfen (SSictoria, Duabriga, Scfjilb), worauf

teils „Ex S. C.“ (Cohen 8 143—149), teils „S. C.“ (ih. 496. 497) flebt.

— ßitblicb trägt eine Silbermünje bes 9tcroa auf ber 99üdieite bie 3n*

fctirift „Moneta August. S. C.“ nebft bem 99ilb ber 3Hün$göttin, bie

eine 2SJage unb ein trägt. Cohen 8
(9Jr. 122) bemerft aller»

bingS fytegu
:
„Cette medaille est fourree au Cabinet de france; mais

il peut en exister d’argent pur.“

Unter biefen 9Jlün}en finb nun biejenigen, welche ben ßidjenfranj

aufweifen, leicht oerftänblicb- Sas „Ex S. C.“ besieht fiel) £)>cr

auf bie Prägung, fonbern auf bie SSerleibung bcr Sürgerfrone (coroua

civica ober quercea) an ben Äaifer burdb ben Senat. Unb jwar fdjeint

bieS ftebenbe Sitte gewefeu ;u fein. SBenigftenS fagt iBaleriuS 3D2ari=

muS II. 8,7: „Ad quereuni pronae niauus porriguntur, ubi ob cives

servatos corona dauda est; qua postes Augustae domus sernpiterna

gloria triumphaut.“ — ßbenfo erflärt fid) bie 3nfd)rift auf ber 9tero»

nifdien äftünse beS Jahres 51 bureb baS feit SiberiuS auf ben Senat

übergegangene 9led)t, bie überzähligen Stellen in ben ißrieftcrfoHegien an

ben ^BrincepS zu uergeben (^erjog 9I.St.9I. II S. 706). — Schon we»

niger flar ift bie Sejicbung beS SenatuSconfultumS auf ben noch übrigen

©olb» unb Silbermünzen beS (SlaubiuS unb 9)efpafian. Siefelben ftnb

jwar fämtlid) nach bem Xob biefer Äaifcr gefcblagett, wie aus ber 23e=

Zeichnung „Divus“ t)eroorgef)t, unb es läge iomit nabe, ben Senats»

befeblufj einfach auf bie bem Äaifer juerfannte consecratio (Herzog

9I.St.9J. II S. 801 f.) ju beziehen. Sicfe SHöglicbfeit wirb man auch

febenfallS jugefieben muffen. Sagegen aber fprid)t bcr Umflanb, bafj

baS „Ex S. C.“ ober „S. C.“ (Cohen 8
, 9Jefpafian 496. 497) nicht wie

bei ben uorl)in befproebenen 9)lünjen mit bcr übrigen ^nfdjrift im 3U;

famntenbang (lebt, fonbern für ftdj allein auf ben 9teoerS gefefct ift in

ober unter bie bilblitben Xarfteßungen. 2lus ben letzteren (f. o.) läßt
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ließ ^icr aud) nichts entnehmen. 3U bemetfen ift noeß, baß feine biefer

Sfünjen bie Straßlenfrone, fonbetn alle ben Ißorbeerfranj um ben Äopf

bes ÄaiferS haben, roas roieber eher für faiferlidjc als für fenatorifeße

Prägung fpreeßen mürbe (^erjog II S. 803 31. 4). So bleiben nod>

bie beiben Silbermünjen bes ©alba unb 'Jieroa über, auf benen icß bem

„S. C.“ feine anbere Sejießung als biejenige auf Prägung bureß ben

Senat ju geben roeiß.

So geringfügig biefe Spuren fenatorifeßer Silberprägung in bet

Jtaiferjeit finb, io feßeint bodj barauS ßeroorjugeßen, baß folcfje aus*

naßmSroeife fiattfinben fonnte. Sei ber »orliegenben SKüttje ifl aber noeß

ein btfonberer Umftanb in Setracßt ju jießen : fie gehört ja nießt ju bem

geroößnlicßen Souraittgelb, ionbern fte ift baS, roaS mir eine „23enfmünje"

nennen mürben. SBtommfcn (9t. SJfünjroefen S. 756) fagt: „3)ie außer*

orbentlicß feltenen ©roßfilberflüefe römifeßer Prägung bürfen rooßl eben

roie bie großen SronjemebaillonS, bie ihnen gleichartig, ja ein j ein auS

benfelben Stempeln geprägt finb, als Schauftücfe angefehen roer*

ben." Unb er oerroeift babei für $rajan auf bie bei Cohen* 9!r. 1

(Silber) unb 2 (Sronje) aufgeführten SUtebaiHen. Seibe tragen auch

bie 3nfcßrift: „S. P. Q. R. Optimo Principi“, aber ohne „S. C.“ unb

beibe ßa6en außen einen mehrere DliHimetcr breiten 9tanb. Stecßnet man

biefen ab, fo entfprießt ihre ©röße jiemlicß genau unferetn üJfebaitlon.

3m ©eftbeutfeßen Rorrefponbenjblatt VIII (1889) 3 S. 67 ift ein 1885

in ^»ebbemheim auSgegrabeneS ÜJfebaiHon beS 9teroa aufgeführt, baS fteß

auch nur bureß jenen 9tanb non einer ©roßbronje (Cohen 2
142) unter*

jeßeibet, alfo offenbar aus bcmfelben Stempel geprägt ift unb „S. C.“

hat; in meinem 3Jtetaö, iß bort leiber nicht angegeben; roajjrfcßeinlicß

auch >n ©ronje. — 2Bemt nun aber einmal naeßgeroiefenermaßen bie

Stempel non ©roßbronjen jut Prägung non SBronje* unb SilbermebaiHen

oerroenbet mürben, roanim fod es bann nicht auSuaßmSrocife oorfotninen,

baß auch eine foteße ©roßbronje mit „S. C.“ 3ur Sorlage biente, fo gut

mir einjetne geroößnlicße Silbermünjen mit biefem 3«iöhcti beS Senats

oerfehen finben? $ie iSnbemng non „Cos. V“ in „Cos. VI“, roelcße

bie 3eit ber Prägung erßeifeßte, mar an bem Stempel leießt anjubringen.

Slnberetfeits fprießt biefe Slbroeicßung bcS SilbermebaillonS oon ber ©roß*

bronje gegen eine gälfeßung: beim ein fjälfcßer hätte rooßl eher bi*

Slünje, roie fie mar, nacßgegoffen. Slucß fehlt bem Stücf burcßauS bie

©erfeßroommenßeit ber formen, bie naeßgegoffenen Stücfen eigen ju fein

pflegt. Unb mürbe fieß enblicß in unferetn Sanbe eine folcß oereinjeltc

gälfeßung überhaupt loßnen?
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Jjen Dr. 3i. X rau tu

(Sine furje -DarftcDimg ber gefdndjtlicbcn 2ierb<iltniffe bcr £orbcr

«Sammlungen auf ©runb erneuter Prüfung bes oorhanbeneu urfunblidben

unb b<mbfcbriftlicben fDtaterialS bürfte, roeitn aud) bie Söcbcutung ber in

Jrage ftefjenben Slnftalten nidfjt eben grofj ift, fdjon banim gerechtfertigt

fein, roeil bie 2$erfc, bie ficb bis jefct mit biefem ©egenftanb befafjt

haben, offcnfimbige Qrrtiimer unb llngcnauigfciten aufroeifen.

TaS aufcbnlid)fte ber Vorher fyrauenflöfter mar bas berS)omini=

f an er innen 1
), gcroöbnlicb roeifje ober obere Sammlung genannt. Turcb

Untere iöejeicbnung roie bur<h bie B'H’äfce „bei ber ^eiligen Areujfirdje

*

ober „hinter bec b e <t'8cri Äreujfirdje" *) einerfeits unb „bei bcr

2Uirg" aubrcrfeitS ift bie Sage bes ftloftcrs beftimmt: es ftanb

non alters l;er jtmfd)cn ber .^eiligen > flreujfirdje unb bcr angeblid)

1233 oom ©rafen fHubolf non ftobenberg erbauten 33urg
3

). Sichere

ftuubc über 3C >1 unb 9lrt ber tfntftcfjung biefer geglichen ftörpcr=

fdrnft ift nicht oorljanben. Sie gilt als eines ber ältefien Tominilaners

grauenHofier in Tcutfchlanb. Tic Trabition null roiffen, baf; ftd) im

3al)re 1218 brei ©räfinneii ooit Tübingen, Gberftcin unb Röhenberg ju

flöftcrlichcm Seben Bereinigt unb um 1235, in ber 3roil$en5cit burdb

anbere abelige grauen nerftärft, bie Siegel bes IjeiHgeii TominifuS an=

genommen ^at>cn , nadjbem biefe in bcr betreffenben Glcgenb befannt

geroorben fei. Urfunblidt) ftefit fo oiet fefi, baß ißapft Snnocenj V. 1276

bic Sdimeftern de poenitentia Sti. Dominici in &orb auf iljre Sitten

bem IJkebigcrorben inforporiert unb bem 2)rior ber provineia tlieutonica

biefes CrbeitS uutcrfteHt bat, eine non ißapft Sirius IV. am 31. Slug. 1474

beftätigte 3Jiaßrcgcl. Tie gciftlidje Slufiidjt über bie £orbcr Sammlung

') lörgl. Marian (gibler), Austria sarra I 2. 825 ft. unb CVt.i’cfchr. $erb

2 . 120 .

'-) ©cfce(eutli<h bcipcn bic £ cminifnuerinucn au* „Sdnreitcrn beb heil. Äreuj«

fcüc.uumb".

*) Sei Schmie, @e><b. bcr @r. r. 3ellcrn— .ftobcnbet.r unb auch ienft mit bem

9iatnnt „Schien ?l crrcnbcv
!i" hcjcichuct.
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hatte »opl als SteHnertreter beö ißrooincialä ber IJJrior beS 9iott»eiler

OotninifanerflofterS. Die roeltliche Dbrigfeit beS ÄlofierS waren bie

jeroeiligeu SJefi^cr bet Stabt £orb: anfangs bie 2übinger ifjfaljgrafen,

bann bie ©rafen oon Röhenberg, sute^t bas $au3 Öfterreidj. ißfal}=

graf Otto dom Tübingen bewilligte unfern fDominifanerinnen am
6. 2Wärj 1282 Steuerfreiheit, uub an bentfelben lag gab bie Stabt

$orb in einer eigenen Urfunbe baju ihre ©inroitligung. 3lm 5. ge=

bmar 1292 erneuerte ißfaljgraf Subroig non Tübingen, am 12. ÜJJärj *) 1321

®raf fRubolf non Röhenberg, am 1. gebruar 1350 ©raf Sllbrecfjt dom

Röhenberg, Sifdfjof oon greifing, ber obem Sammlung ihre Sßrioilegien,

unb nach Übergang ber $errfd)aft Röhenberg in öfterreidjifche £änbe

pflegten ihr bie 3nha&er berfelben, Äaifer ober Srjherjöge, jebeSmal

nach Antritt beS '.Regiments einen greiheitsbrief auSjufieUen. Obgleich

bie Vorher Stabtgemeinbe uon alters her fletS ihre 3ufüminung ju ben

•fkioilegien beS Älofters ausbrücflid) auSgefprodjen hatte, fehlte eS both

ätoifchen biefem unb jener in fpäterer 3eit ni<t)t an Streitigfeiten

»egen Sefteuerung, fo namentlidh 1681/83 »egen beS UmgelbeS, roobei

cS fchliefelich ju einem gütlichen 33ergleid) fam.

Oaß bie Sammlung ber &orber ®ominifancrinnen urfprünglid)

eine abelige Stiftung geroefen ift, faitn faum angejroeifelt »erben, roenn

auch bie 3 ©räfinnen, bie bei berartigen ©riinbungen eine tppifche SRotle

fpielen, legenbenhaft fein bürften. 9ionnen au« befonberS oomehmeti

©efchlechtem ftnb in biefem Äloftcr nicht nachweisbar, roopl aber folcpe,

bie bem DrtSabel ber Umgegenb angehören: oon Sörftingen, oon (Su=

tingeit, ®ut oon ggelsthal, oon $oci)borf u. f. ro. ^ebenfalls aber haben

fepon Dom 14. gahrhunbert an bie ftloflerfrauen aus bürgerlichen ga=

milien baS Übergeroicht erlangt, ißriorinnen ftnb nur auS bem 18. 3al)r=

hunbert befannt: 1728/29 Dttilia ©incfeHin, 1739 SDiaria 9iofa ^aSlin,

1793 Maria Suboroifa Oafenbcrgerin, 1799 9Raria gofepha Stegmaprin *).

SBenn bie obere Sammlung ju ®orb, roie bie meifien 3/omini=

fanerinnen-'Hlöfter im jefeigen roürttembergifdhen Sch»arjroalblreiö ,
ju

feiner SSliite gelangte, rührt bies nidht jum minbeften baoon her, baß fi<h

eine übergroße iHnjahl folc^er Slnfialten h*er au f einem oerhältnismäßig

Keinen glecf 6rbc jufammenbrängte. 3>cr tSntfaltung ber föorbcr Samm=
lungert that namentlich ber 2Bettbewerb bes nahen unb ungleich bebeu*

•) 2cf)mib (Monument:» Hoheubergica S. 232) batiert btefe Urfunbe reit beit

eutfpretfeenben grcifjeiietrief für bie mittlere Sammlung (2. 231) fälfcblicf» 23. Jlpril.

s
) 06 bic 1325 als prierin ber Sammlung „bei ber feeil. Äreujfirtbe" auf*

tretenbe Siutgarb bic iöelbiit ber eben» aber mittlcrn Sammlung ;u)umeifett ift, läjjl

liefe uiefet fiefeer entifeeiben, ba feeibe Kniialten jene 'bejeidjnung fiifercn.
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tenbercn grauenftofterß ju Äird&berg ©intrag. Sic obere Sammlung

hatte ju ©rgeujingeit, ©utingen, ©rünmettftetten, $ochborf, Jöorb, gfen*

bürg unb an anbern Orten ber Sad>barfchaft Seii$. Sei bem großen

Sranbungliicf, baß im gahrc 1725 bie Stabt £orb ^eimfud^te, mürbe

auch bie Sehaufung ber Sominifanerinnen ein Saub ber glommen ; offen*

bar ift bamalS ein Seit beß 2lrd)ioS mit ju ©runbe gegangen. Kaifcr

Karl VI. erteilte bem fltofier „ein Sammlungspatent jur Sranbfteuer

auf alle ©rblänber". gtt ber nädjften 3 eit oerroanbten bie grauen ben

größten Seil ber ihnen jur Serfügung fteljenben Kapitalien auf ben ßr=

rocrb oerfcßiebencr ©runbftiicfe. 1739 crfauften fie oom greiberrn Karl

Heinrich Keller oon Sdjlaitheim einen ÜSalb in ben 3fenburger falben

um 2222 ' s ft., 1758 oon ber Kaiferin Slaria Shercfia bie alte, bislang

oon ben Korber Dbcroögten bewohnte, bamalß aber ganj baufällige Surg x
)

um 1600 ft., eine tote Kapitalanlage, ba bie Slittel jur unoermeiblichen

Separator beß ©ebäubeS nicht oortfanben roaren. 1762 trat greiherr

Sbam Heinrich Keller oon Sd)laitheim ber obern Sammlung ben Such*

bof (bei Sorbftetten) unb eine in ber Sähe tiegenbe Schafroeibe mit

jtoci Schafbäufern gegen 23000 fl. ab. Sie SermögenSoerhältniffe beß

KloflerS marcit in ben lebten 3 e*ten feines Seftehenß jiemlid) biirftig.

1790 betrug nach Stbjug ber ^afftoa baS Setmögen noch ca- 40000 fl.

unb ber ©rtrag barauß — bei febr itiebriger Serjinfung — runb 1320 fl.

Slan fudbte oon feiten beß Sottenburger Dberainte ber Sot baburch ju

fteuern, baß mau bie öfonomifebe Serroaltung beß KloflerS bem vorher

Sogteiamt unterfteHte — nicht ohne fßroteff ber Sonnen, bie bieß

atß unbefugten ©ingriff in ihre Seihte betrachteten. Übrigens machten

ficb biefe (1780 roaren eS noch 15, 1786 noch 12) baburch nüßlicb, baß

fie bie SehrfteHeu au ber bürgerlichen Släbchenfchule ocrfaheit. Sach bem

Übergang ber fterrfchaft Röhenberg an SEürttemberg rotirbe bie obere

Sammlung 1806 aufgehoben, ben noch übrigen grauen eine fßenffon

angeroiefett unb baS ©ebäube bem Oberamtmann als 2Bol)nung eingeräumt.

Sehen bem Klofter ber Sotninifanerinnen gab es 3U &orb 2 Sarnrn*

lungen oon granjisfatterinnen britter Segel, bie untere ober ttiebere

unb bie mittlere Sammlung, lefcterc auch Klofter ju St. gofeph genannt
5

).

Seibe Körperfchaften fotninen oon ber erften Hälfte beS 14. ^ahrhunbertS

bis in bie jroeite beß 16. in llrfunben nebeneinanber oor: biefer Um*

ftanb fchließt jebc anbere Slöglidjfeit als bie, baß in §orb lange 3eü

') ®a« fog. @(^(ob £>emnbtrg.

*) 3)rgl. I’etrus. Suevia Ecclesiastica S. 440 f., Marian (gibter), Austria

saera 1 @. 359 f. ; 02t.®ef$r. {•'Orb @. 120.
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jroei „graue Sammlungen" unabhängig non einanber beftanben haben,

fchlechtroeg auS ‘)- Schon in einer Urtunbc oom 21. 3uli 1293 roirb

ber medius conventus in $orb ermähnt: barnals hat, wie au« bem

Slusbrud „mittlere Sammlung" nch jmingenb ergiebt, aufjer ber obern

audh fchon eine untere Sammlung beftanben. dagegen lägt fth aus beit

9iatnen feineSroegS mit Sicherheit fdjliefjen, bah bie mittlere Sammlung

erft nah ber obern unb untern gegriinbet roorben fei; oielmehr muß bie

fötöglichfeit offen gehalten merben, bah jene fchoit oorher oorhauben

geroefen ift, aber erft nad) Stiftung ber jroei anbem fyrauenflöfter, ihrer

Sage entfprehenb, bie Benennung „mittlere Sammlung" erhalten hat.

ßine Überlieferung behauptet, bah bie beiben JUaufen ber §orber

(jranjiflfanerinnen fehr früh ihrcn Anfang genommen haben. @3 feien

junädhft nur Beguinen geroefen, bie fief» mit ihrer Jpänbe Slrbeit ernährt

haben. 2HS bann bie Siegel bes ^eiligen gtanjiSfuS in $eutfhlanb

belannt geroorben fei, feien jte biefer gefolgt. 5Die Stihtigfeit biefer Slacfp

richten ift nicht mehr ju fontrollieren, jumal ba bie älteften Utfunben

bei ben roieberholten groben Branbunfäflen ber Stabt ,§orb, burch bie

auch bie Jtlofterarhioe Staben litten, oerloren gegangen fein bürften.

geft fleht, roie gefagt, nur fooiel, bah bie 2 {yranjisfanerfrauenllöfter

oor bem 3ahr 1293*) gegrünbet roorben ftnb.

Sie roerben beibe in ben Utfunben als „in (an) ber Siedargaffe"

ober „beim (am) Stedar" liegenb bejeidhnet, bie mittlere Sammlung ju*

gleich aber auch „neben ber Stiftsfirhe" (fo a. 1412). SJtan barf biefe

oerfchiebenen Benennungen beSfelben ©egenftanbS, um fic oereinigen $u

fbnnen, nicht aUp roörtlih nehmen. ßS ift in ©rroäguitg ju jiefjen, bah

jtdj bie alte Drtfhaft ®orb auf einem o erhältmSmäfjig engen Staunt

Sufammenbrängtc , unb bah ferner ber Siecfar einerseits unb bie $cilig=

Äreujfirhe anbrerfeits in ber Stabt bie roihtigften Sofalitäten roaren,

nah benen man gern bie übrigen beftimmte. S)ie mittlere Sammlung

lag in relatioer 9täj)e forooht be« fJlujfeS “iS ber Äirhe, b. h- ctroa mitten

jroifhen beiben in ber Siecfargaffe; bie untent Sammlungsfrauen fahen

roeiter unten in ber Stedfargaffc, urfpri'tnglih roof)t jientlih hart am Stedar.

ßS hat ben änl'hem, als ob beibe Slnftalten ihren Sifc roieberholt

getoehfelt haben. Bon ber mittlern Sammlung jum minbeften ift bieS

jiemlih glaubroürbig bejeugt. ijktruS erjählt, baß bie bortigen Stomten

ihr altes &aus oerlaffen unb ein anbreS, näher bei ber Stiftsfirh«

‘) Petrus (161!*) bat bie« gan, richtig erfannt
; erft Marian (1980) Ijat Ücrs

»irrung in ben »obren Satbeerbalt gebracht, unb ibm fd)IieBen ficb bie neueren iüerfc an.
!
) Stiebt gerobe im Jabre 1293, wie ÜKorion meint.
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gelegenes bejogen ba&en, ba« ihnen non bem aus ®orb ftammcnben

ÜRottenburger fianueliterprior Johanne« Sfellafi oerfauft roorben fei
1

).

1549 fyabe bann ba« «Stift ber mittler» Sammlung weiteren @runb

unb Soben oerfauft, um fiel) auSbebnen ju fönnen. 33on bem im 3af)re

1642 oorgenommenen 3ßecf)fel tuirb unten bie Siebe fein. 1700 enblicf)

liefern ficb biefe ßloflerfrauen für ba« bei ber Stift«fir<he liegenbe foge*

nannte $otenficinf<bc fjaii«, baS fie bem greiberrn IDtonpfiu« non Sioft,

$auptmann ber fjerrfdjaft $obenberg, abgefauft batten, bie Steuerfrei;

beit oon ber Stabt jjorb gegen einmalige 3abl«ng oon 150 fl. erneuern,

mit ber Segrünbung, bafe an Stelle biefe« ©ebäubeS ihre fünftige flÖfter=

liebe Sebaufung foffe ju fteben fommen.

2)er Kamen ber untern Sammlung erfebeint urfunblicb, foroeit nad)=

rocisbar, jum lefctenmal 1637. 3n einem Xaufefeoertrag jtoifeben bem

^orber ©ocbfiift unb ber mittlern Sammlung oont 30. 3uli 1642 tritt

legiere an erftere« bie bisher oon ibr innegebabte untere Sammlung

gegen eine ißfrünbbebaufung unb einige roeitere gntfebäbigungen ab.

3mif(ben 1637 unb 1642 nmfe alfo bie untere Sammlung in ber mitt*

lern aufgegangen fein, unb jroar möglieberroeife gerabe in bem lebt-

genannten gabr*). 3m 16- unb 17- gabrbunbert würben ja au<b

for.fl — teil« als unmittelbare, teil« als mittelbare golge ber 9tefor=

ntation — jablreicbe Älöfter aufgehoben ober mehrere in eine« oerfcbmoljcn.

Rurj efee bie untere Sammlung ihre felbflänbige Sriftenj einbüfete, mürbe

ihr im 3“bre 1635 bie gcroefenc SJtutter ber benachbarten (Sutingcr

Sammlung, Äatbarina Malierin, jugeteilt. Sie mar oon allen grauen

jener gleichfalls bem granjiäfanerorbett jugebörigen Älaufe noch allein

übrig geblieben, ©teidjjeitig mürben bie ©»fünfte beS (rutinger &töfter=

lein« ber untern Sammlung sugeroiefen, fcj e baoon fcbroerlich grofeeu

Stufen gehabt bat.

$ie mittlere Sammlung, burefe bie grauen ber untern unb fpäter

noch t>urd^ bie ber benachbarten Slorbftetter fllaufe (f. unten!) oerilärft

unb burch ben allerbingS fefer mäfeigen Sefib beiber bereichert, frifiete

noch längere 3 e** >br ®afein. 1779 mürben bie „unruhigen" £>orbcr

granjisfanerinnen „übler SBirtfdjaft" roegen in bie obere ftlaufe nach

') (6n (Mrunb, biefer Diadmcbt be« ‘fettru« ju mißtrauen, liegt nid» »er. fieiber

giebt er fie ebne JabrcCjafit, unb ba ber erwähnte Äarmctiterpnor fenit weiter nid»

befannt ift, laßt ficb bie 3 C '( bed Äauio nidbt ermitteln.

!
) ffienit nadt 1642 nod> een ber untern Sammlung bie Diebe ift, beruht bieä

tebiglid) auf einer DiaAläiftgfcit ; man fann fid» oerfteUen, bafi nadi ber Bereinigung

ber beiben Stnftalteit ber Diamc „untere Sammlung“ bin unb trieber miftbräuddicb filr

bie mittlere angeieanbt worben ift.
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fRottenburg oerfcfct, bie inbeffen fchon 1782 aufgehoben rourbe. So fam

1779 bas 3lrd)io ber mittlern Sammlung unb bamit jugtetch bie Dofu-

mente ber untern ^orber Sammlung unb ber Jtorbftetter Hlaufe in bas

ermähnte fRottenburger Hlofter. Stach beffen Aufhebung *) rourbe ber ehe=

malige ©eftfc ber fjorber granjisfanerinnen junt öfierreicbifchen 9teligionS=

fonbs gejogen. Die Sehaufung ber mittlem Sammlung erroarb baS

ÄoDegiatjUft jum heiligen Äreuj fäuflich unb roics eS 2 ©^or^erren unb

2 Stiftsfaplanen jur SEBohnung an. 1806 nach Aufhebung beS Stifts

ging bann bas ©ebäube in Ißrioathäubc über.

Die Sebeutnng ber beiben föorbet 'Dünorilenfammlungen, oon benen

bie mittlere oon jeher bie angefehenere geroefen fein mag, blieb, roie bei

ihrer Dtbensjugehörigfeit natürlich ift, noch ein gut Stiid hinter ber beS

Dominifaner=grauenflofters jurüd. Die granjisfanerinnen refrutierten

üd> aus ben bürgerlichen gamilien ber Stabt unb ihrer Umgebung; auch

geachtete ftäbtifchc ©efdjlcchter *) finb barunter oertreten; 2lbet ift h^*
jienS oereinjelt oorgefomnten. golgenbe iRamen oon ißriorinnen finb

befannt: a) SJtittlere Sammlung: fiiutgarb") 1293, Sbelheib bie $ülle*

rin 1386, SlgneS bie (Sfjlingerin 1413. 1428. 1436, StgneS bie £orn*

bergerin 1510, fDtaria ©onaoeittura UJiagrin 1770. b) Untere Sarnm*

lung: Cilara 1318.

2lm 12. SJtärj 1321 erteilte ©raf Siubolf oon *pohenberg ber mittlern

Sammlung gleichzeitig mit ber obern Steuerfreiheit, ju roelchem 2tlt bie

©emeinbe $orb ihre guflimmung gab. gtt ber golge rourbcn biefe lßri=

oilegien burch bie jebeämaligen gnljaber ber fjerrfdjaft Röhenberg erneuert,

junächfi am 1. gebruar 1350 burch ©raf 2llbrecht oon Röhenberg, Si=

fchof oon gteiftng, jum tefctemnal 1742 burch bie Königin 2Raria Dherefia.

©on ähnlichen greilieitsbriefen für bie untere Sammlung ift nichts befannt;

jum minbeften roaren folche fchon 1782 nid^t mehr oorhanben.

Die SEBirren ber 9teformationSjeit malten fidj auch in ben £orbcr

Älöftem fühlbar. <5s hot fid) eine ©ingabe oon ©riorin unb Honoents»

frauen ber grauen Sammlung — roelche, ift nicht gejagt — an Honig

gerbinanb aus bem galjr 1527 erhalten, roorin es heißt, fie feien „als

©BeibSbilber ganj irrig unb jroeiflig" unb roijfen nidht, rooran fie recht

ober unrecht thuen, benn bie einen jagen, ihr Drben unb 2Befen fei ©ott

angenehm, bie anbern, es fei lein 3iuß beShalben. Sie wollen auch

') Jamal« !>at her Älorterbeamte ^efepfj C5)lirt «in oeUftänbigea Utrjcicftni« btr

in ber ebern ftiauf« ju Settenburg oorgefunbetten Mrdjioalien angeiertigt im

Ä. «t.'Ä. Stuttgart).

J
) 3* iSebbarb, .niilltr,

’) Über Siutgarb bie JSelßin f. «. 213 Jlttm. 2
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ferner tbun, roaS ©oft angenehm fei, aber bie 3 ro 'etra^ t unter her

©eiftlichfeit fei 311 grofj. Sie fjätten gar fein ©elübbe getfian, roie oieU

leicht aubere Seguinen unb Klausnerinnen, fonberu nur oerfprochen, ber

ifkiorin geborfam ju fein unb alles ju tbun, roaS frommen geglichen

fßerfonen gebühre. Sor 15 bi« 20 feien auch etliche Schmettern

ausgetreten, um fid) ju oerbeiraten , unb ihr ÜDiitbringen fei ihnen —
non ben 100 Sßfb. geller, bie jebe Schmetter um bie IjJfrfinbe ju geben habe,

abgefeben — eingebänbigt rcorben. Qn biefen fcbrocren 3ritläuften fei es

ihnen unmöglich, in ber Sammlung ju bleiben; fte bitten beäbalb, aus

bem Drben austreten ju bürfen, um ihr Sehen in einem anbern Stanb

ju befcbliefjen, man möge ihnen ihr Eigentum juriieferftatteu
; boeb roollen

fie nicht ohne Erlaubnis ^anbelit. 2}iefe Sittich rift giebt in bie batnaligen

3u|tänbe berartiger 2lnftalten guten ©inblid. Qnbeffen mürbe bie bebrobte

©riftenj beS betreffenben KlofterS (auf roelche äScife, roeig man nicht)

gerettet.

$er Sefifc ber beiben grauen Sammlungen mar nie bcbcutenb. 6r

6efd)ränfte fidb auf Sebensböfe, ©runbftiide oerfebiebener 9lrt, ©iilten

unb 3ebnten im Dberamt $orb, in fonftigeu benachbarten Crten bes

heutigen roürttembergifchen SchroarjroalbfreifeS unb beS bobenjolIernfcben

Dberamts ßaigerlod).

Über bie STCorbftetter granjisfanerinnen enblich ftnb nur ganj fpär-

lid)e Slachrichten auf uns gefommen. Sie Urfunbeit ber Klaufe, bie noch

corbanben finb ober 1782 noch oorbanben roaren, unb unter benen fi<h

»erfdbiebeite fjreibeitsbriefe (aus ben fahren 1492, 1502, 1609, 1624)

beftnben, bemegen n<h jmifeben ben fahren 1409 unb 1635, rooburdb bie

felbftänbige ©pifienj biefer Sammlung in ihrer 3?auer roenigftenS an*

näbernb beftimmt ift. 3)ic Serpflanjung ber 9lorbftetter Dlonncn in bie

mittlere Sammlung ju &orb ift roobl im Serlauf bes breifjigjäbrigen

Kriegs ober balb nach hem roeftfälifchen ^rieben oor fi<h gegangen.
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©on Dr. 3- 3®f*t*banb.

912 e f fingen ober bie faum oerfd)iebetie fyomt SRejjtngeit roar int

9JlittelaItcr ber 9iatne non oicr iitdjt aüjurocit oott einanber entfernten Orten

9Mrttemberg3,jef}tioerbenaber biefeoierOrteminbeftenä burd) bie Sd)reibung

ber tarnen nott einanber unterfdjieben, nämiid» SRöf fingen (D2(. 9Jotten=

bürg), fDießingen (021. Urach), 2)(öfeingeii (D2t. £errenberg), 2ßalbs

mö (fingen (OS. Obernborf). liefen ft^Iiegt ftd> nodb ^odjtnöf1

fingen (D3I. Obernborf) an, ba$ aber fdjon frü^ int SÖiittelalter feinen

Seinamen §um Unterfcbieb oon bent ganj nahen fflalbmöffingeit bat. Qm
folgenben foH oerfucbt toerben, bie urfunblichcn Csrtoabnungen uon SDieffittgen

(Siejjingen, dJIebingem auf bie genannten Orte richtig tu oerteilen.

774 29. Te;. fdienft tin (jitto bem Jtlofter 2oricb fein ganjeb ©cfibtum in

pago Alemannorum, in Messingcr raarca (cod. l.anresli. 3285). 777 5. Jtcobr.

ebenjo ein SBitfrieb leinen ©efib an bcmfelben Ort (cod. Lauresh. 3286, SB. ©cid).“

üued. II 171). 5iacb ben »otber unb narbet aufgewühlten Schcnfungen ifl hier Stöf>

fingen in ber Steinlach 511 »ergeben; bie angrenjenbe Dalaheimer uiarca ift brei>

jebnmal erwähnt: fJtr. 3239—53 (8241 = 48. 3242 — 45), ber jweimalige ©cifa(j in

Hattenlmntare feblicjft babei jcben gweifel aub.

789 13. Tej. jebeitfeit Jlbalbert unb SBolffret in pago, qui vocatur Hatten-

hutitari, et in villa, que dicitnr Hacliiuga, einen jgiof unb 10 Scibeigette an Älefier

(5t. ©adelt, bie Sthenfung würbe öffentlich oor 3«ugen *u villa Masgiuga peUjogett

(®t. ©ader Urf. 1,115). Stöffingen in ber Steinlah war alfc im >ibr 789 ®ing<

gälte ber .öjattenbuntare. Tic Schreibung Masgiuga wirb alb ältefte gorm beb

fJtamcub Stöffingen aufgefaftt. Tab fiorfcber Schenfungbbuch bietet jweimat Messinger

marca, eb ift fein Stnhaltbpunft bafür, tap biefe gönn auf einer inberung beb 3 Us

fammenftederb beruht, bann ift in beit älteflcn Erwähnungen bie noch jebt beftehenbe

92amenbform bejeugt. Stabginga liege eher Stefcfungeu, alb Steffingen erwarten. Much

bei ben übrigen Orten ftnbet fich feine Spur einer berartigen gertn. Stabginga fönnte

Schreibfehler fein. Stefjmgen wäre bann oon bem ©erfonennamen Stajo, Stabe, ber

5 . ©. im cod. I.aureah. breimal borfemmt, einer Stbfürjung »on Stabelbcrt u. brgl.

abjul eiten.

994 4. 9tot>. Otto III. übergiebt in Jngelheint bem Ä i öfter ©eterbhaufen (bei

Äenftan}) bab ©ut Epfiuborr mit ben 3uhebbrben in ©ofinga, Stefinga, äneencim»

bra, {tartbuja, Urfilinga (SBirt. Urf. 1,231). Eb femmt hier nur $ecbs ober SB alb*

möf fingen in ©ctracht, bab letztere paftt ju ben übrigen Orten Epfenborf, ©öfingen,

•£)etre njimmern, .fjarthauien, 3rbltngen noch beffcr.

1075 9. Oft. ©ei ber ©cftätigung ber Säieberherftelluitg beb Alofierö ^irfau

burch Heinrich IV in Söcrm# wirb alb 3fuge ber Scbcnfungcn an bab Jtlofter, bie
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(8raf 2tbalbert ron Oalw 14. San. 1075 in .£»irfau machte, domnus Eberhardus de

Metzingen genannt ($5. Urf. 1,276), ber .£erau«geber fieht barin TO cgi n gen OA.

Urach. JteuerbingS bat ibubichum bie Othtbcit ber Urfunbe angefochten, unter anberem

weil mehrere 3cu
*l
tIb barunter ber ebengenannte bie ©egeichnung domnus hoben,

welche TOinijierialen erft in ber jweiten JP*äIftc be« 18. Jabrhunbcrt« erhalten, felbfi

Obelfreie erft im 12. 3«hrbunbert; ein hodjabeligei Oefdjledct ron TOebingen hohe e«

aber nie gegeben (28. öiertclj.^). 51. J. 1893. 228 ff.). Stalin holt bem entgegen, ba§ ein

Abalbert ron TOcggiugen 1181—1191 urfunblich al« freier bejeugt fei (a. a. O. 256).

Die ©ergleichung weiterer Utfunben wirb eine fiöfung biefer Jrage geftatten.

Um 1090 wirb burth ben ©empflingcr ©ertrag gwifchen ben Ofrafen fiiutolb

unb .Kuno oon Achatm unb ihrem Steffen, bem Ofraieu SBemer ron OSrüningen, an

leiteten bie Jjälftc ron TOcfingen mit ber Raffte ber Äirdie fibergehen. Unter ben

3eugen flnb Oberharb non TO e hing in unb trutwin fein ©ruber (Örtlich«

Obronif ron guuefaltcn, (®. (TOfdg.Cuefl. 3,31). Adjalmifdc fattn nur TOegingen

021. Urath gemefen fein.

1101 11. April. ©ier trüber Siegfrieb, Äottrab, Oberharb, Ogo} fibergeben

ihr Orbe im $egau, 2lrgau, ©rei*gau, peregau (Oritgau, Ofraffchaft griebberg) bem

.R (öfter Allerheiligen in Schaffhaufen (48. Urf. 1,330). £ie 3fl,
fl
crt gthören ben am

gegebenen Ofegenben an, fo ifi auch ©urchatb ron Ofichingen nicht oon fcfchingcn

031. Slottenburg, wie ber Jpcrau«gebcr meinte, fonbern ron ionauefchingen (ffi. Urf.

4.480). Oer 3ruge Oberharb oon TOej;ittgen ij) berfelhe, wie in ber oorher«

gebenben unb jolgcnben Urfnnbe, bei ihm waren e« feine territorialen, ionbem perfön«

liehe ©egiebimgen, bie ihn mit bem Älofter Allerheiligen in ©erbiubuug brachten, Or

war Oregeriancr, wie feine 8ehen«herrn, bie (traten oon Achalm, Älofter Allerheiligen

ftanb, wie ba« ron ben 2tchalmern gegriinbete 3n>icfalten unter bem Oinflufs Jöirfauo.

1102 2. April. Oberharb roit TO cg gingen jehenft mit feiner Gfattin

i cf) i n g a unb feinem Sohn Oberharb im Oinocrftänbni« mit feinem Sohne

©ertolb an Älofter 'Allerheiligen in Schaffhaufen, wo fein Sohn Abalbert Abt ifi,

feinen ©efip in ©leiebfictten auf ber Alb. OSefiegclt ron i fberharb unb feinem Sohne

Oberharb ron TOeggingiit.

riefelte Aomilie gehörte auch }« ben 'Kebltbätern ron 3»irialtcti unb gwar eine

i echter bc« älteren Oberharb , bie nach ihrer TOutter ;Hid)inga bieg, unb ber jüngere

•tberharb. ©ertolb ron 3tt>iffaltcn berichtet, bag Ofraf Äutto ron Achaltn «pefiliboudj

bei ©urfhujin bem Oberharb ron TO egingin gab, ber e« unter feine ‘Jöchter teilte,

ron beneu bie eine, Dtichinga, mit ihrem Sohn Äonrab roit ©ebingen ihren teil

bem Älofter 3n>iefalten. obergab (Mon Germ. Script. X. p. 111), ferner, baff Ober«

harb oon TOcgiitgin bei Onfribingin (Oferbingen) eine halbe {cube bem Älofter

3wiefalten fdwnfte, ejui manibus Ulmariormn truncatus 15. Kal. Junii obiit (a. a. O.)

117), wohl al« Anhänger Setbar« in ber öjebbe mit ben uauriieb gefinnten Ulmerit.

Unter ben Schenfungcn an Älofter .pirfau nimmt eine giemlich bcbcutenbe Stelle

bie eine« Abalbert oon Sa Hefteten (Salgftetten OA. Jporb) um 1100 ein (cod.

Hirs. 29b). 0« gehörte bagu bie Äirehc itt TO ef fingen, ber ueucfle .'peratiSgebcr

»erfleht barunter TOöifingen, riclleicht weil unter ben 3rugen ein Suitfrieb ron Oedingen

ifi ; biefer gehört aber nicht nadt Öfehingeti, ionberu nach ? onauefcbiiigcn unb ifi 3euge

wegen ber Scheufung in Qfunbfingen (@finblingen ©A. Tonauefcbingen). Ungwcifelhaft

ifi TOöpingen gu rerfteben, baffir ipricht auch bie Schenfung in (Sileften (Öfülbfteiu

CA. perrenberg). Tag £>iriau bie Äirche in TOohingeu befafi, ifi auch ionft begeugt

1206 würbe fie oom Älofier an Oberharb ron porb retfauft
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©btnbabin gehört au* bic ©dtcufuitg Purfarob poit Oftelbbeim, ber

'It Jpubt ad Metzingen et in silva in marea Stammen predium fdteuflc (eod.

Hirs. 431)).

Cagegcn if» bie ©dicurung beb Dernfltt pon 2 trübt rb beim (©tuberbbeim

OS. ©eib(ingcn) an furjau ad Metzingen in Swigerstall eod. Hirs. 44 a) burd)

le('teren 'Pcij.it> <>“f 3Kc fingen bei Ura* beflimmt; jubem jebeufte (eod. Hirs. 30a)

('berbarb oon ©truberbbeim eine ajuibe in Jünglingen (Dccfartcn;lingen).

Sei einer ©dpenfung beb (Strafen Deginboto pan DlalfAa (Dlaljdt {SH. (Sulingen)

ifl ©bewarbt pph DI eff in gen 3c«g< (eod. Hirs. 32 a), eb ipirb ber im Kampf
mit ben lUmem gefallene ©berbarb ppn Dlefjingen fein.

3ut ©tbenfungbbu* beb ^irfauer Drioratb Dtidienbachb ij) eine ©cpenfuiig

eittcb i'obebert pen Stofen bete (bab. IBS. Offenburg) ltnb feiner ©attin in

Dle))ingun (fol. 18a) unb eine jeineb ©obneb Sbclbert ebenbort (toi. 181 1») poit

•fteraubgeber mit fltedjt auf Dli>(<ingcn bejogen (23. Urf. 2,402. 403). Cabfclbe ijt

;u ocrfleben bei ber ©cbcnfiing eittcb ©uteb in Die 35 engen Pott 8 unr ab, Drüber

£ugob beb (Filteren ppn Eiligen (Jblingctt OS. £orb): fol. 35a, S. Urf. 2,41G.

(Tie Herren Pott 3$üngtn waren aufter in ÜKöpittgen atttp in Saljftettcn begütert

(©ebntibt, 3°öertts^<obeitberg 461). Cie beiben ©efddecbtcr 3bl>n3tn unb ©aljftcttcit

fittb Sebcnbmanncn ber 'Vfaljgraien pou Tübingen, ju beren ©ebict tpebl Dietingen,

aber Weber Dlöffingen nod' Dietlingen geboren tro(j gröjferer Wäfje bei Tübingen.

©crtolb pptt Die f fing in ifl neben ©er pon Ura 3cug* bei einem Der«

gleich beb ©rajen ©gitio pon Urach (wobt ©giito IV. ber SSrtige, ©djwicgcrfobu

2'ertolbb IV. pon 3-witigcn) mit Klofier Deicbenbadt (fol. 37 b, S. Urf. 2,418), offetti

bar ifl eb ein uradnicbcr Cttnjlmantt pon Dietingen tmb nttbl, wie ber .fter.utbgebcr

meinte, pon Dlöffingen, Pielleidtt ein (Sufel beo Sbcrtolb in ber ©dtafjbaufener Urfiiitbc

Pott 1102

1181 25. (Kai. Seiiimtnungett Kaifer ftriebcridtb I über bie 2iegtei beb Klcfterb

Sbtlberg, unter beit 3eugen Sbelbcrt ppn Dl e jj in g in. Offenbar berfelbe SIbert,
Slbalbert ppn Diejjingin, Dietringen, Die) in gen fomittt in fünf Urfutibctt

bcb (pfatjgrafen Ditbolf pon Tübingen 1188—1192 Per (23. Urf. 2,253. 254. 255.

272. 3,477), jweitttal attbbriidli* alb bem ©efolgc beb iJJfaljgrafett attgeborig unb

breitttal alb greift bereidmet (1188 lioniines romitis palatini; aderant ex parte

oomitis palatini liomines liberi; 1191 unb 1192 de liberis). Cer .firranbgcber

bat Dietingen alb feine .bteintat angenommen, er gebürt fi*er nadj Dt Spin gen, bab

in ber Dagolbgaugraffdtait ber tpfafjgrafru lag, prgl. 2dnnibt, ^faljgrafen 107.

130 f. 494.

21 lb ©rat ©goto pon Ura* feinen Cienftlcuteu ©dienfungen an Dcbcnbaufcn

ju macben erlaubte (23. Urf. 3, 209, um 1138 23. Urf. 4, 485) waren unter beit

3cugcti ile ministerialibus Ciiitfrib pon Die) jingen unb ©berbarb poh
Die) ringen. 2lu<b bie (pfal)grafeii pon Cübingen finb .beugen, wie umgefebrt ©geno

pen Uradt iti ber ©dtenfttiigburfuiibc beb (fjfaljgrafeii Dübelt pon 1188 3«ugc ifl. 3»
einer ©cheiifiiitgbiirfunbe beb ©rafen ©geno pon Uradt 1228 fommt aber wieber ein

©berbarb pon Dl ej in gen unter ben 3c»geit do ministerialilius por ebne 3»'

jammenbang mit einem Tübinger Dfal;grafen. Sir haben alio ein ©efcbled't Pon
Die piit gen anpincbmcn, bab bauptfädtli* ben Damen ©berbarb fiibrt unb unfrei

war, ruetjl adialmildte, bann uracbifd'c Cienfi mannen. Don bicieit ©bewarben tfl

ber gleicfcjeitigc Jlbalbert pon Dl öbittgeti ju itnterfdieiben, ein tübingifdicr Sebeitb«

mann, bcr cbclfrei war. ©tätin burftc gegen Tbitbidfitm ben Sbalbcrt pon Dieb«
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ingcn, bet aderbing» unheftreitbar ebelftei ift, nicht jurn Beweife anfübren, benn ber

Cfbcr&atb oon Klebingan ber .»‘airfautr Urfunbe oon 1075 wäre feinem Kamen itad)

unbebingt ju ben Klefingern ju jaulen unb biefe fmb urfunblich unfrei, femit Weber

3äbringer (({airart, 29. Biertelj..ft. 1880, 4 f.) noch Kedenbutger (©cbmib, (8cfamtbau8

.ftobenjcUcrn 1,332).

1240 IHuguft. Äonrab IV. nimmt in Bibcrad) .Rieftet ©chuffenrieb mit feinen

Befigungen in ©chug, unter ben legieren, (teuft lauter eberjebwäbiieben) predium cum
vinea in Mezzingen: „Klegingen C’S. Urach wegen beb Süeinberg«“ (29. Urf.

3,455); 3'rtffal*er Befig in Klegingcn 1483 (29. (?eic6.CueU. II 536).

1297 17. Jan. ^tug reu {webbort genannt ber Bifchof rerfauft an Rlofter

Keutbin feinen Beug -,u 3<0ingeit unb ©teinberg. Unter ben 3 fu Srn : Silber (siel)

ccn SW eg gingen, jebenfaU» SK ö bin gen, aber fautn ein Kachfomnte be» Äbalbert

ren SWBgingen, wenigften» Scheinen bie anbern 3(ugen feine Ubeligen ju fein. <5t

fiegelt auch nicht, fenbern @rat Burfbarb non Röhenberg, bet Jefan oon (trfdjelbronn,

bie ©tSbte £erb unb 29ilbberg. Monum. Hohenb. Kr. 161.

1305 9. 3utti. Jietrieb Bocfeli, '.Bürger gu .ftorb, rerfauft an Bropft unb

Sborberrn gu ©t. 3°bann in Äonjtang Äircbettfag unb ben $of, barin bie Äirtbe ge«

hSrt, ju SW eg gingen. Mon. Hohcnb. nr. 205.

1311 23. april. SH (brecht ron Seinilctt en (Cä. ©ulg) nerjiebtet auf

Seibcigcne ju Bonborf unb SKecgtngen, bie gum ©tepban»attar in Obcrnfird) (Bolt«

ringen) gehören, gu @unften ron Bebenbaufen Mon. Hohenb. nr. 238.

1348 25. SKai. Xlfaff SBerner ber ©toffer ron öortre ftiftet gur Äirtbe in

$orb @ülten, barunter in Salgftetten (f. o.) unb in Kiebingen in Gütig be« @inbe«

linger» Gütt. Mon. Hohenb. nr. 464.

Tiefe rier Urfunben bejieben fttb ade auf KI ö bin gen, bie Berbitibung mit ber

oberen Ketfargegtnb (.fterb) ift burch bie -perriebaü ber Bfalggrafen rott Tübingen

rermittelt.

Kath bem fiebenbutbe Sberftarb» be» Gfreiner» (29. Biertelf.£. 1885) befafeen

grieberieb oon Suftnau unb fein ©obn jp e i n r i cb [um 1344] ben 2aieitgc bitten

in Kleffingen (fol. 5 a), fräter [um 1380] ft an» oon Cuftttau, babei wirb bin«

jugefiigt, ba« Sehen rübrt oon Gberobcrg ber (fol. 47 a). ai» Tübinger Tienftmannen

batten bie Suftnauer mehrfach Beftgungeit im (Sau (£an» oon Sujhtau ju #errenberg

gejeffen 1372. ©chmib, Bfalggrafen 425. 444). Ja» erftemal (lebt ber Sküengebnten

gwtfeben lauter ißaibinger Sehen aufgefübrt, anbererfeit» wirb oerjeiehnet: SSaltber oon

Gber»berg hat ju Sehen empfangen .ftöpftgbtim Burg unb Torf, ba» rübrt oon

Baibingen (fol. 46), io möchte auch biefer 3ebnten an Blürttemberg über Gberbberg

ton Baibingen gefommeit fein. Suftnauer wie Baibinger Beiig fdteinen für SWBgingen

ju fpreeben. Tie Kamenbform SKcifingen wäre fein (Sruttb bagegen, ba auch im Äon*

ftanjer über dccimationis 1275 SWogingcn SWeffingen heiftt (gteib. Tiöe.arcb. I).

adein ber über quartarum 1324 jeigt, tag g riebe rieh oon Suftnau bamat« im

Beiig eine» Teil» be» Saienjebnten oon SK 8 {fingen war, aujjer biefem batten noch

mehrere anbere baran teil. Unter bem Tefanat Fechingen — biebureb wirb jeber

3weifel aujgefdtloffen — wirb aufgefübrt: Ecclesia Messingen est quartalis, dat

annnatitn III lib. Hallensimn. I’ars rectoris estimata est pro CC modiis com-

munis frumenti. Item Fridericus de Lusteno in endem parrochia habet deci-

mam laicalem, qui dat annuatim XV sol. Hall., estimata est pro XXIII mo-

diis. Item dictus Benzherre de Oftertingen in eadem ecclesia habet deeimam
laicalem, qui dat annuatim XXX sol. Ilallensium, estimata est ad LII modios
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communis frumenti mensuro in llutlingen. Item dictns Zovink civis in Tu-

wingen habet decimam laicalem in eadem parrochia, qtti dat annuatim XV
sol., estiinata est pro XXIII modiis (greib. ®iöc.2trcb. IV).

Sott beit treitercn im Sebenbuche genannten Sehen fiub bic beibett folgenbcn in

SWehittgcn Oä. Urach: (Sberharb ron üWebittgen hat ju Sehen ju SWe (fingen

Käufer, 3tefer, 4öiefen, T 0 I
3
unb »a« er ba hat (fol. lb) unb ©enh Äapbe bat jtr

Sehen fcie 48cingärten, bic er gefault hat ron Terrn Ulrich ron SWegingen (fol. 18b)

©eng ftagb jur SWüble in ülltenrieth unb Wecfartenjlingcn 1865. 1106, rrgl. CSl.Öefchr.

Würtingen 144. 183.

Heinrich ber SWefeinger reit ©aefnang h®t ju Sehen alle bit (Gut, bic er

hat ju SW eh in gen, bie fein ©ater an ihn bracht (fol. 18a), e« ift jwcifelhaft, ob

SWepingen ober SWBgingen gemeint i(t, wahrfeheinlich erftcrc«.

Teinig ffianner unb Ä u n b ron 9JI e f f i n g e n hant [um 1344] ju Sehen eine

SJieie ju Wotttocil (fol. 10 a), bie Wacbbarfchaft ron SRottrceil lägt nur an Stolb> ober

Tocbmoffingen benfen. 3Me geringe (Sntfernung beiber Crte rcranlafdc (ehr früh für

legiere« bett (Gebrauch be« unterfeheibenbeu Flamen«, jo jehen 1099 Tohmejjingin
unter ben Stiftung«gütern ron 2llpir«ba<h (49. Urf. 1,315), in ben Steuerbüchern be«

©ietum« ffonftonj, üb. decimat. 1275 £of) SWeffingen, lib. bannalium 1324

$ omc jfingen, lib. marcarum 1360£omtneffingen (greife. $iöc.Srch. I. IV. V),

S'er Crt«abel führt immer beit erweiterten Warnen: (Gunbcloch 1126, OrtTOin 1278

(CSl.Bejchr. Obcrnborj), .cieinrich ror 1373 (Mon. Hohenb. nr. 889), grig 1446.

((Reutlingen (Gefeb.BI. 1891. 82), -Statt« 1449 (Mon. Ilohcnb. nr. 857). SBalbmöf»

fingen heißt >«t ben Äonftanger Siflai ftet« SWeffingen; al« Süaltmefjingcn

trfefeeint e« erflmal« 1356 (Mon. Ilohenb. nr. 529), bann 1398 (ur. 793), um 1400

(nr. 829), baneben tritt aber immer noch ber einfache Warne gebraucht, darnach iil

tiefer ftung ron 4BalbtnBf fingen.

1355 »erfauit .$> e i n r i efe ron (Gomaringen allen feinen ©efig in (Goma«

ringen u. f. nt. an feinen ©etter Gberharb ron (Gomaringen mit Ausnahme be« Saieit«

jehnten in Wie (fingen (Staatsarchir) unb 1361 rerfauft ffglof ron (Gomaringen

feiner grau (Gcrtrub ron Tailfingen (Gülten in bemfelbett Crt (CiJl.Bejchr. Wottcnburg

183), beibemal ifl e« ba« (Gomaringen benachbarte SW ö f f i n g e n in ber Steittlacb.

1358 SWeifterin, '©riorin unb Äonrent ron SSitticben S. granji8fu«orben« be«

fennen, bafs bie Terrett ron galfcnjtein auf SRamftein ihren £oj Su SWeffingen

ntieberlöfen fönnen (Staatbarchic). 3lHc SSngaben weifen auf bie (Gegenb ron Obern«

borf. SSittichen hatte aUtrbingi in Späteren 3eitcn bebeutenben ©efig in Tochmöffingen.

nach hen obigen muh man bcch eher an 42a(bmBf fingen benfen.

3n SW iif fingen hatte — ahgefehen ron bem alten Sorjchet ©efig uttb einer

um 1510 an bie grüfetneffe be« Ort« rerfauften (Gült be« Jtlofter« ©fuHingett (Staat««

archir) — nur ba« nahegelegene Älofter Stetten, ba« tolleri'che Orbbegrabtti«, ©efig,

minbeflett« feit 1317 (Mon. Zoll. 1, 263). Seit 1344 erfcheint SWöffingen fefev häufig

in joHertfchen Urfuttben rrgl. Mon. Zoll. 1 Wegifler.

1373 Äonrab Tonwart ron SWe hingen giebt S. Wifolati« in Wagolb (Gült

(Mon. Hohenb. ur. 621); SW Bringen.

1399 cergleidtcn (ich Tein rieh ber (Gräger ju SWeffingen unb @ber«

barb fein Sohn mit (Grnft ron ©iril (ron Öfchingen) »egen ber fWorgettgabe ber

Mbelheit ron ©irfi Selig, Obctbarb« grau, eine 3a 6rtag«iiiftung für Slbelheit in bie

Äird)
e
ju (Sfchingen ;u machen (Staat«archir). 1429 rerfauit Gberhart (Greger ron

SWeffingen (Gülten an bic gtübmcffe ron Oftertingcn (Staatsarchir). liefet Gber--
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hart Bcr (ürijjer foinmt au* 1408, 1411, 1415 al« geuge }cltcrif*en UrfunBcit eot

(Mod. Zoll. 1,510. 530. 560); b. älberti iitbt in Ben ©räjiern bch 'Di öj (in gen

wegen SjaBpengleiifjeit einen gweig Bcr .perren Bon Jyiirit.

1401 'braiibfd)aft be« Grafen ocn ©ulj: 'Dl t
j f i ng cn, ®erieuBcrf, 'De*’

ingcn, Obernbcrf Ba« lorf (Mou. Hohenb. nr. 807. 808). <5* ftnB ba« bie Dörfer

bcr t^cmale teefife^en $errj*aft Obemborf, woju fflalbmeffingen, aber ni*t £e$-

möjfttigen gehrte. Sei erilerem wirb au* bcr ffleiber gelegen jein, in bejjeu wieber*

ruili*cm Dcfity 1403 ®raf SNubolf Ben ©ul} war (Mon. Hohenb. ur. 816).

2luS bem bisherigen roiirbe fid) folgenbcs SRefultat für bie <5>efd)ic^tc

bcr genannten oicr Orte ($odjmöffingen f. o.) ergeben:

1. SD? öf fingen: 774 unb 777 SJeftfc bes ÄlofterS Sorfdj; 789$ing=

Hätte; 1317 Sefifc beS fllofters ©tetten; 1324 Zehnten in 33cfi$ oon

gricberich oon Suftnau, Senjherr oon Dfterbingen, 3°®”^ *n Tübingen;

um 1344 3ef>ntcn grieberid&S oon Öuftnau unb feines ©of)neS Heinrich;

1355 3ehnten Heinrichs oon ©omaringen; 1361 ©iilten ©glofs oon

©omaringen; 1380 3 c^'6«n J&anfens oon Suftnau; 1399 JQcinrich ber

©räfser; 1399—1429 ©berharb bcr ©räfser.

2. SJBaibmöf fingen: 994 SBefth beS fltofterS ipetcrShaufeit

;

1344 5tun| oon 3)?effmgcn; 1358 93cfife bes lllofters ÜBittichen; 1401

unb 1403 beS ©rafen oon Sulj.

3. SDiefcingen: [1075 ©berharb oon SDJcfeingen]
;

1^)90 ©berharb

unb Srutioiu o. 3)?., örüber; 1111/12 ©berharb o. SD?., feine grau

9?id)inja, ihre Söhne ©betj)arb, Söertotb, SIbalbert, 2lbt oon SlUerheiligen

;

um 1130 3tid)inja o. 3)?. unb if)r Solm Slonrab oon Sebingen ; um 1130

©berharb o. 3J?. oon Hintern getötet; 12. gahrbunbert ©berharb o. 3)?.

3*.'uge; 12. gahrl). Scheidung 23crngers oon ©tubersheim an fjirfau;

um 1180 Sertolb o. 3)?.; 1188 Suitfrieb unb ©berharb o. 3)!., SJiini«

fterialen; 1228 ©berharb o. 3)?., 3D?inifteria(e
;
1240 Seftfc bes ÄlofterS

Schuffenrieb
;
um 1344 ©berharb o. 3)?., Ulrich o. 3)?., Heinrich ber

SJfcfcinger (?) oon Sadnang.

4. 31? ö fc
i n g e n : lim 1100 Scheidung 'Jlbalberts oon ©alleftctcn

au fjirfau; 12. galjrh. ©djetdung SJurfarbS oon Dftelshcim au $iriau;

12. 3a h rh- Sdhenfuugen an flloftcr 9?eid)enbach oon Sobebcrt oon

Staufenberg, feinem ©ohne Slbalbert unb ftourabs oon 3h^n9 e"; 1181

bis 1192 3loalbcrt oon 3)?öt}iugen, greier); 1297 Silber oon 3D?öt}ingeu;

1305 SBefifc oon ©t. gohann in Äonflanj; 1311 21lbrcd)t oon Scinftetten

giebt Seibeigenc an Sebcuhaufen; 1348 ©iilten ber Äircbe in&orb; um
1344 Selicn £einridj beS 3D?ö&inger3 (?); 1373 fionrab &omoart oon

3J?ö&ingen.
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Üon Dr. 3 . Älauä, SHcftor be« Steattyctumd in @münb.

i. ganmrißfr unte ßilbßnnrr.

®ic Stabt ©münb fami mit einem gereiften ©toljc auf bie flatt=

lidße SReiße oon Äünfilcrn jurüdblicfen, reelle in i()r teils geboren rour:

beit, teils eine ßeroorragenbe SBirffamfeit entfaltet ßaben. 2Ran roirb

barum bem ©münber SofalpatriotiSmuS ben SBunfdß nid^t oerargen, bie=

felben jufammengeftellt 511 feEjen, um fie mit einem SSlisf überfdßauen 311

fönnen. Stber aud) 00m Stanbpunft ber Äunftgeftßidßte aus roirb es

nidßt ganj oßne Stufen fein, ba§ jerfireute äRaterial 5U fammeln unb auf

©runb ber neueften gorfdßungen baräufletlen. 3Bir roerben babei ßie unb

ba in bie Sage fommen, uns über biefe ober jene firittige grage ein

eigenes Urteil hüben ju müften; aud) blirfte oieüeicßt auf biefett ober

jenen bunfleu fPunft ein neues Sidjt fallen bureß SRitteilung beften, roas

jjerr Sommerjicnrat 3. (Srßatb, ber mit fo unermüblicßem gleiß alles

gefammelt ßat, roas auf ©münb unb beften ©efdßicßte Sejug ßat, unb

ber in feiner ber Stabt ©münb gefeßenften SUtertumsfammlung Arbeiten

ober Äopien oon Arbeiten faft aller ber Äiinftler 3Ur 2lnficßt gebraut

ßat, roelcßc roir anfüßren roerben, Ginfcßlägigcs in liebenSroiirbigfter ÜSeife

jur Verfügung fteHte.

treten roir ein in ben Slßnenfaal ber ©iniinber fliinftler, fo finb

bie erjien, benen roir begegnen, bie SDiitglieber ber

cfamiUe parier.

i. ßeinrieß I.

TaS SBaßrjeicßen ber Stabt ©münb ift ißre ßerrlitßc ipfarrfirdje,

bie ßirdjc jum ßl. Äreuj, roelcße burd) bie oor einigen faßten ooHenbetc

Jieftauration in neuem Scßniutfe oor uns ließt, ©eroifj gilt oon biefent

eßrroürbigen ®enfmal mittelaltcrlicßer Äunjt bas SBort: ®as 2Berf lobt

ben SReijler. 9Ber ift nun biefer äReifter? 5ßon jeßer ßat bie Urabition

SBürti. iUerteljafjrölj. f. £anbedgefct). 9}. IV. 15
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baran feflgehalten, bafj er cpcinridj geheißen fyabt, unb roas burd) bie

tnünbliche Überlieferung fortgepflanjt rourbe, bas ntirb auch butch urfunb=

lid)e SSelcge betätigt.

3» 9lr. 174 ber fHemSjeitung oom 30. 3 ul> 1887 bringt bcr

oerftorbene ©tabtpfarrer fflfifcer oon ®münb eine Sanffagung an fterrtt

Kommerjienrat 3- ®t^orb, bafj er ein aus ber ^interlaffenfc&aft

be« Kaufmanns 3°h- S9apt. ÜJiapcr erworbenes Sümiocrfarium (33er=

jetchm« non 3Qhrta03nieffen, gcftiftet nor bem 3“hre 1520) bem

9ltd&i» ber fatholifcfien Kirche jurücfgegeben bjabe. Unter ben in bcm--

fetben nerjeidineten ©ebädjtnistagen beftnbe fidj nun wie ber bcS

erjien bürgerlichen Sürgcrmeifier« 99ercf)tolb Klebjacfel circa 1280 fo

aud) ber beS 3)ieifterS „$ainrich", bes GrbauerS ber £eiligfrcu}fird)e.

$ol. 21b beS genannten 3tnnit)er}artumä h ci&« eS: „Anniversarium

Magistri Hainrici arcbitectoris ecclesie peragetnr In die sancti

Galli (= 16. Oktober) cum 1 J (1 fßfunb geller) ad vigilias 1).“

SBeiter fomnit in Sletradjt eine 3'd^nft über ber S3üfte Meters, eine«

Sohnes unteres Heinrich, auf ber IriforiumSgalerie bes ®omeS ju

ffkag, non roeldjet Koimnerjienrat ©rharb jroei Slbgüffe beforgte, einen

für bie fteiligfreusÜrche unb einen für feine SUtcrtumSfammlung. Briefe

3nf<hrift lautet: Petrus henrici arleri de poionia magistri de ge-

wunden in suevia secundus magister buins fabrice quem imperator

Karolus 1111. adduxit de dicta civitate et fecit eum magistrum

buius ecclesie et tune fuerat annorum XXIII et incepit rege(re)

anno domini MCCCLVI et perfecit cborum istum anno domini

MCCCLXXXVI quo anno incepit sedilia cbori illius et infra tempus

prescriptum eciam incepit et perfecit chornm omnium sanctorum et

rexit pontem multavie et incepit a fundo cborum in colonya circa

albiam. ©« entfprid)t ber 2öid)tigfeit ber 3nfdirift/ bafj fi<h über bie

(irflärung berfelben eine ganje Sitteratur gebilbet hat.

') ®ic Suffmbung btr aui .'pcüirtd' bezüglichen Stelle rerbanft matt St. ftlemm.

,\ch habe mm ba« Original jelbft ciugefehctt unb mnft bebhalb bezüglich bet Dtichtigfcit

unb SoOfiSnbigfcit be« ßitat« einige ’Semerfungen ma$eu. I*« ift nidft richtig, baji

bie auf unfern Heinrich bezügliche 'Ji'oti; fieh ftol. 21 li ftubet, joubern Jol. 48 auf ber

Zweiten Seite, unb fie lautet alfo: „Anniversarium magistri Hainrici arcbitectoris

(„ecclesie“ fteht nicht babeii) peragetur annatim In die sancti Galli de proxirais

vigiliis Cum una libra ... de bonis uostrae fraternitatis. Sepulchram eins

est ad beatam virginetn. Unden In der kirciten ist ain grosser stain.“ Die

lebten ©ä(fc erflehten mir al« nicht unwichtig, darnach bejaub fielt ba« @rab be«

graften IDIciiler« in ber »cu ihm erbauten Äircbe. Xemt bie SBcrte „ad beatam vir-

ginem“ bc;icbctt ftefe auf bie l!iarrfirche, welche bcr $1. 'outgirau at? ‘Patrcniu ge*

treibt ift.

Digitized by Google



("iniinbcr .ttünjilcr. 227

Icr obengenannte ©eter wirb in berjelben bezeichnet alb ein S«bu be« £ciuricb

Seiet, unb biefe« „Slrler“ würbe bi« iit bie neue[le geit ein Seiname $eiurid'«

betrachtet, 0« ift bauptfäcblich ba« ©erbienft Jicuwirth« fielet datier sen ($miinb,

©rag 1891), bie Unbaltbarfeit biefer 'Jluftcht naebgewiefen -,11 haben. (?r macht bavaiif

auimcrlfam, bafe bie gnjcbrijten bei ben Süden ber Iriforium«galcrie nid>t mehr um
Oerjebrt erhalten, fteQcnwcife nur jd>wcr joiric mit ,£u(jc oon Jicageutien le«bat feicit,

unb bafj be«balb audj bem SBortlaut ber ©arlerinfcbrift gegenüber '©orfid)t angeweubet

werben imijjc. la nun in bem „liber euntructuum neu venditionum civitatis

Hradozaucusis“ bem Xauinamcn Sette«, jowic bem (eine« ©ruber« JJlidcael toieberbolt

ba« SBort „Parlerius“ unb „Perleritia“ ober befielt tiebeebifterte gönnen „Parier*“

unb „Perlerz“ halb mit, halb ohne „dictiis“ angefchlofjcit werben, fc ift ftar, bag

„parier“ ber beiben Sriibcru gemeinfame gamilienname gewefett fein muft. Stiemt bem

jo ift, jo legt c« fid> oon jelbjt nabe, bafj auch ber ©ater Heinrich febon biejen ©ei-

namen geführt bot, bag aljo ba« „arleri“ ber Irijoriumeinjcbnjt in „parleri- zu

forrigieren ober mit aubeni ©Sorten, bajj jwijchen henrici unb arleri ein p aiiegeialleu

ijl (— bie 'siijebrijt beftebt au« gotijtben TOinuöfelu — )). Stiebt cinoerftanbcn fmb

wir bagegen mit Jleutoirtb, toettn er meint, bei .Pteinrieb jei ba« SÖort parlerius uodt

uicfit nomen proprium, jonberu notuoD appellativum getoejen, au« erflehen ©rüitbett,

werben wir jpäter feiten. Jloch mehr Streit al« ba« SDort arleri bat ber 9tu«bru<f

de polonia beroorgerujen. lajt ba« p in polonia nicht urjprünglicb ift, bat ®rueber

(Peter con tSmünb, SD. ©iertelj.jj. 1878) nachgewiejen. (?r ltnterjudtte bie ^nfdirijt

genau, lieg bie SiSanb mit einer ©ürfie reinigen unb langjam mit lunft anjeuebten.

labei trat bie erft unfcuntlidtc, nur mit ^arsiarbe auf bie Cluaberfteine gemalte Schrift

allmählich b«roor, iubem ber <*rimb einen gelbgrauen, bie burcbjchnittlicb C ein hoben

©udjiiaben einen jdnoarzbratineit Ion anuahmen. Iit gange Schriet trjebien unberührt unb

bie S'uchftabcit geigten unbefiimmte, oetwajebene fKäubcr: nur ba« SDort polonia erjdiien

befenber« bcutlich unb lieft in unjmeibeutiger SDcijt eine Jüitooierimg erfeunen. Sinn

jragt e« ftch aber: SSie iit jlatt „polonia“ pi lejen? (Wrutber unb Jicuwirth entjebei»

ben ftd) für colouia. Jicuwirth führt pt (fünften ÄSlit« bie oerjebiebentu ©ejichuugcu

ber gamilie ©arler pi biejer Stabt an. ©etcr ©arict heiratete («ertrub, bie lochtet

bee au« Jarnm in SDeftfalen ftammeuben, aber in Äöln jeghaft geworbenen Steins

ntegen ©artbolomäu«, bie bei ber Teilung ber Gfrbjcbajt nach bem lobe be« ©ater«

bejonber« beriiefjidpigt wirb, pbre bem Jiameu nach nicht befannte lodper heiratete

ben Steimegen OTicbael au« ASItt. JJleifier .Pieinrich II. batte ebettjaQ« eine grau au«

Aöln. 3n einer fRegenfioit ber Schrift oon Jicuwirth (Staateanpiger 1891, 303) meint

Ältmm, »erjebiebene @tünbt weilen bie SSorfabren ©etcre über Jieutlingeu unb Jtotnccil

oitlmebr au ben Cbcrrbein, al« an ben Unterrbcin. Itrjelbc jagt ferner, um gu be>

weifen, bag £>einricb oon Alibi fianitne, mfipttn ganj aubere, al« hier (bei Jicuwirth)

’) Gornel. öurlitt ('©eitrige gur <Sntwi<flimg«gcj<hiihle bet @otif, in ber „8cits

ichrift für ©auwtfen, gahrg. 42 £>cjt 7—9) tritt wieber jiir bie Ve«art „arleri“ ein,

inbem er S. 322 jagt: „SDeitu er (JJIeijier JTieinrich) in ber gnfebrijt Arier au« po-

lonia genannt wirb, jo meine ich, man thut mit aQcn weit bergebolten ürflirimg«»

oerjuchen Unrecht unb nimmt mit ber gröjjteu Söabrjdccinlichfcit, ba« Süchtige 511 tretjen,

bie gnjcbrijt fc wie fie lautet, bag nämlich '©ferner .«ccinrid' au« Jlorbtranfreicb (lamme

unb oon Slrle«, ber SJadcbarftabt 0011 äoignou, nach Icutjchlanb gefommen jei.“ —
SIQein bie {teimat Seittricb« famt bed' nicht zweifach angegeben fein; e« fanu beeb

nicgt Reiften, bag er crftcue au« Arles unb jweiten« „de polonia" gewejen fei.
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gejebehen, ja fauin oerincht jci, jiciit^eitbc BeweiSgrünbe au« bem Bergleich her ein»

feinen Stilfonneu jwiichcn ftöln uns ©münb (««gebracht werben. demgegenüber ift

aber bodi im Jnterejfe ber ©erechtigrcit 311 fonfiaticrcn, bag Jieuwirtb (©. 17) rer«

(chicbcne Äbnlichfeilen ^erauS^ufinben fu$t. Auch beit ©inwurf ©urlitts, bag, wenn

.«öln gemeint märe, gut Untcrjcheibung i'on bem colouia circa Alhiam bei bem eritcu

eolonia noch ein Beifag fein müßte, galten mir nicht für begrüubet, ba bas fo be=

fauntc ftöln am Sthein gan; gut als eolonia xar* «fjoyf,'» bezeichnet fein fönitte.

©urlitt uub BauluS (SRcutlinger ©cidjiibtoblätter unb tRcutliitger Cberamts.-

bcfcbreibuug) treten aus funftgeichichllicbert ©riinben für lloulogne-sur-mer iit glaubem

ein, unb ihre Ausführungen finb jehr beachtenswert. Paulus weift baraur hin, bag

bie Art ÜKeificr jpeiuridjS eine burchauS norbfraujöfiiche gewefen fei unb burchauS nicht

mit bem ©til beS bamalS jehou hod; heraufgebauten ftöluer Toms übereinftimme.

Wenn ’Reuwirth fagt, bag für Boulogne bie gorm Bononia gebräuchlich fei,

io entgegnet ©urlitt, bag feit beu ftaroliugeru bie Schreibung Bolonia allgemein fei.

ftlemnt nimmt eine fdjtoanfenbe Haltung ein. 3n ber AQgem. beutfehen Bio«

grapbie unter bem Artifel „'parier" unb in feiner geftfehrift jum 50jährigen Jubiläum

beS rcürttembergifchcn AltertumSoereinS Stuttgart 1893 ift er für Boulogne, in feinem

Werfe „Württembergifche Saumeifter unb Bilbbauer bis um« Jahr 1750" (1882) unb

ueueitcu« im ftorrefponbeugblatt be« ©cfamtoercin« ber beutjehen ©e[chid«t«*uub Altertums!

ocreine 1894 Jtr. 1 ©. 12 entfeheibet er fid) für ftöln. A. a. O. fpriebt berfelbe bie

'Vermutung au«, bag in bem Steijierfdnlb an ber fübweftlichen ©de be« Sanghaufee

an ber ©übfeite be« toeillichiten Strebepfeiler« be« ÜJtünftcr« ju greiburg i. Br. (ein

$reied«fcbilb, oen beffen oberem Staub bi« jur Spige nach unten bie gigur eine« im

rechten Winfel in ber SJtiltc gebogenen Balfen« geht, belegt mit brei (leinen $ämmem)
ber äftefte bis jept befamtte unb un« erreichbare ©tainmoater ber ©rnünber AKeifter*

familie »or uns flehe, ber in greiburg oou ca. 1300 bi« 1330 thätig gewefen fei. Ben

greiburg au« fei bann bie gamilie nach ftöln gefemmen.

Stachbem wir ba« giir uub Wiber oon ftöln unb Boulngue bargelegt hüben,

wollen wir uu« nicht anutagen, in biefer jehwierigen grage eine ©ntfeheibung ju treffen,

aber hoch fcheinen uu« bie au« ber ©tilart gefchöpften für Bonlogne fprechenben

©rünbe gewichtiger ju fein, al« bie für ftöln oorgebrachten ’).

’) die Iceiligfreujfirche in ©münb ift eine epaUenfirehe. Stach hen gorfchungeu

oon dehio uub Btjolb (die (irchliche Baufunft be« Abenblanb«) ift ber .giallenbau eine

franjöfifche ©rfmbung, unb jwar flammen bie älteflen SRufter noch au« bem 10. 3aljr«

hunbert (im IKhouethal). Währeub biefe grühform im allgemeiuen butch ba« Auf»

fommen ber Bafilifa oerbrängt wirb, h^It fte fid), burch ba« glängenbe Beifpiel ber

Atathebrale oon Boitiers geftüpt, in Weftfranfteicb au einzelnen ©teilen in Übung unb

bleibt h‘tr bi« in« ©otifdjc b'Utin wach- die franjöflfche ©rfmbung würbe bann auf

beutjehem Beben mit beutjdjem ©eifte erfüllt. Otte ($anbb. ber firchl. ftunflarchäol.,

vierte Auflage S. 552) jagt: „Ta« in ber gotifchen Architeftur oon Reffen oon ihrem

frühzeitigen Beginn im 13. Jahrhunbert ab oorhcrrfchcnbe Spitent ift ba« be« ^aUeu»

baue« gleich h°hfr ©tb'ffe mit einfebifftger ©boranlage, weburd) in Bergleich mit ber

fran;öfijcb=rbeintänbifcbeH ©otif bie ftirchen einen burdjau« eigentümlichen unb fpe»

jijifch beutfdjen ©parafter annahtnen." ‘Ähnlich Üiibfe (ftnnflbiflor. ©tubien, ©tutt»

gart 1809 ©. 195): „ftam e« auf bie Anlage bebeutenber $auptfircbcn, befonber« bifchöi»

liehet, an, fo mugte man ftcb einem allgemeineren Bcbürfniffe fügen. SJtit jener weit»

bürgerlichen Sdtmiegjamfcit, bie bei un« ebenfogut 311m gehler wie jur ingenb wirb.
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fahren wir nun in bcr Erläuterung bcr XriforinmSinfebriit fort, fo fönnen wir

uu« mit Reuwirtb nicht einotrftanfccn erHärtn, wtnn er fagt, bieietfce legt hinter ben

Ramen licnriei in btn 3 l, fJb n (
p)arleri de polonia magistri de geumnden in

suevia“ offenbar bie OTarfierung einer an jwei oerfebiebene Crte gebunbenen Xbätigfeit

unb befage alfo, bafj Heinrich ber Rater be« Xombanmcifter« Reter in Jtcln (— „polonia

if! ibm fa = ÄiHn — ) al« parlier, unb ju @münb in Schwaben al« Weifter gcar*

beitet habe. Ja« „de“ bt'fd eben reicht „|u", fonbern „oon" unb bie befle Jßibers

legung giebt Reuwirtb felbfl (S. 13), inbem er fagt, wenn t« von Weiftet Reter beige

„Petrus de Oemundia“ fo fönne ntd>td anberc« gemeint fein, al« bie Öcburtsftabt.

Xtnn wenn in ben Eintragungen ber Rrager Unioerfität ein Laurentius Oetnunder,

ein ITenricus de Oamundia, ein Bertholdus deOamundia, ein Albertus Oemunder
begegnen, we!<be bureb biefe 3ttfä|?e binfiehtlidj ihrer .fterfunft näher (barafterifievt

werben, nnb bie® Rrinjip ber §crfnuft9bejeicbnmig in bcr Ramengcbmtg be« 14. 3abr»

bunbert« eorwafte, fo miiffe bie Stabt CJmüub in Sdiwaben al« bie (?eburt«fiabt be«

gropen Rrager Xombanmcifter« betrachtet werben. Unb wie oft fommt ba« „de“ jnr

Rejeicbnung ber £erfunft in ben oon Reuwirtb mitgeteilten urfunblicben Radirceifcii

eor? E« fann alfo mit de „polonia“ nicht« aitbcre« gefagt fein, al« bap Weiiler

Heinrich oon „polonia“ flamme, nicht bafj er ju „polonia“ gearbeitet habe. Xantit

fällt auch bie ganje bieSbejügliche Xebuftion Reuwirtb« jttfammen. Xte Xriforium«»

infehrift fagt alfo gang einfach. Reter fei geweien ber Sohn Heinrich* be« Rarter«

ron „polonia“. Uno eben weil bic« gefagt ifl, fann nicht noch einmal gefagt weroeu,

er fei oon IfSnuinb in Schwaben, mit anbern Vierten, de gemunden in »uevia fann

fidj nicht auf Itenriei begehen. fiienn ferner magistri jn henrici gehört, fo fann

parleri nicht nomen appellativum fein. E« fann nicht beigen: „ber Sohn Heinrich?

be« parlier« oon „polonia“ be« Weifterä", fonbern nur: „ber Sohn be« Weißer«

Heinrich parier oon „polonia“, mit anbern Riorten: „parleri“ map noinen pro.

priuin fein. 21 ber aderbing« wäre auch möglich, bap ftatt magistri „Magister* ju

leien iji. Xann fönnte eher an bie 9uffaffuug be« parleri al« notnen appellativum

gebacht werben, aber biefelbe wäre wohl auch itt biefem Stalle nicht fehr wabrfcbeinlid\

ba e« hei ber Reitnung be« Rater« oor allem auf ben Rameu anfontmt, unb Heinrich

jur 3e'L al« bie Xriforium«in[cbrift angebracht würbe, jebenfall« nicht mehr 'Variier,

fonbern Weiftet geweien wäre*)-

2B«mt wir alfo anne^men bürfeii, bafj fjeinrid) ben Seinameti „ffkr=

ler" fiifpte, fo roerben mir jejjt fragen: SBann fam er nad) @münb?
Sind) für bie SBeantroortung biefer ff-cage giebt un3 bie £riforium3infcf>rift

einen 2tn^aItcSpunft. 3)iefelbe behauptet nämlidf), bafj ber oon ßarl IV.

auä ©tm'rnb berufene 33aumeifter ijleter, ber Sol)n fjdnridjS, 23 3abre

nahm man in jolchen iyätten am liehften bie franjöfifche ,vorm mit allen ihren Äonfes

guenjen, mit ber reichen Ehorhilbnng, ber fiibntit .^öhenentwiefiung unb bem fcmplE

gierten Strebefgftem auf."

’) (Surlitt heftreitet überhaupt, bap ba« Riort „'parier" in bem Sinnt oor-

fornrne, btr hier In Stage femme, Weber parlour noch parlier habe nach Littrö im

älteren Srattjififch biefe Rebcutung. 21uch 8erer« Wittclbccbb. Eaubwörterbuch erwähne

parlier-parlierer in btr Rebcutung Slerfgefclte, btr bie Jlrheit anjuerbnen unb bie

tÄnfficbt ju führen hat, erft oon 1471, Xa« heweift hoch ttid't« gegen frühere« Rer»

fommen.
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gejä^t fiat'f, als er 1356 mit bcr Leitung bei fraget Dombaul betraut

rourbe. Sill ißeterl ©e&urtljabr toäre fomit 1333 anjufe&en, unb bie

Berufung .jjeinricbs non Äöln nach ©rnünb müftte jebenfalls oor biefem

3abre erfolgt fein. Sieuroirtf) glaubt jroar, el fei in ber XriforiumS--

infdirift 1353 ftatt 1356 ju lefen. $a nämlich ber erfie fraget 25om=

baumeifter Stattbial oon 3lrra8 1352 geftorben roar, fo fei nicht roobl

anjunebmen, ba§ Hart IV., bent ber Sau fo fefcr am £erjen lag, teiC-

nabntSloS jugcfeben ^ätte, toenn berfclbe jämmerlich für einige 3«t gteid)-

fam in ben flinbetf(buben flccfen geblieben toäre. 2lud) oont paläograpbi=

fd)en Stanbpunft aus fei bas möglich, baß bie lüdenbaftcn Überrede bcr

3abl III als VI gelefen unb, ba bie ^nfcbriften frühe fchott bcfcbäbigt

toaren unb einer 3luffrifd)uiig beburften, in biefer gornt erneuert tourben.

Sann toäre all ©eburtsjabr ijkterl 1330 anjunebmen unb bie Berufung

Heinrichs oor biefes 3abr ju fc^cn.

3tuit toar man aber immer ber älnfidjt, ber Sau ber $eiligfreu,v

fircbe fei im 3ab ce 1351 begonnen toorben, tocil in bcr SorbaHe bes

norböfüidbeu $auptportals in altgotifdicn SOiajudfcIn ju lefen fiebt, baß

im 3abre bes cjjcrm 1351 ber erfte Stein jum gunbamcnt biefes Gbores

gelegt toorben fei. SJtan toar beSbalb in Seriegenbeit, toie mau ftd) btc

3eit oon 1330 bejro. 1333 bil 1351 ausgefüllt benfen foHe. ©rueber

meinte, ßeinricb fei berufen toorben, um bie Stauern ber Stabt unb

Srüden ju bauen, unb bcr Sobn Sßeter b«be bureb lebte«! ©elegenbcit

belommen, ftd) jum Sau ber berübmten äMbaubrficfe in Ißrag oorju=

bereiten. 31 Hein man mu& ficb bodb jum ooraul fagen, ba§ ber Sau

einer mittelalterlichen geftungSmauer fein 2Berf roar, bal einen befonberl

genialen Sauntcifter oerlangte, unb oon einer 9?emSbrüde (beim ©otteS>

ader) ftebt in ben IjJiarrbücberu, bafe fie oon Gaipar Sogt (1584— 1644

>

gebaut rourbe, alfo oiel fpäter! Gs ift bal Serbienfi bes f Stabt=

Pfarrers ^ftfcer, in bicfel Sunfel Sicht gebracht ju fabelt burd) einen

3luffafc in ber Seilage jum Staatsanjeiger ootn 31. Dftober 1890

9tr. 13 unb 14.

3uerf) wirb ba« für btt C*efci)i(htt ber ^eitigfreujfirche ft n>ief|tige Cfreigni« bt«

Clinjturje« ihrer beibett lürme in bcr 9iad)t bt« Karfreitag« auj ben Äarfamätag

bc« 3af|rc« 1497 beiproehen unb erflärt. Schon bei ber SRcitauration im Japre 1858

fticjj man auf ba« gunbanicut bc« nörbtichen lurme«, ba« unoerfennbare Spuren

remauifchtn O.^arafter« jeigre. töei ber im 3a &r* 1887 ff. unter Leitung be« £ofbau»

birettor« o. (fgle unb beffen ülffiflenteu, tc« ftrchitefteu Kart (Kaper, oorgenommeiteu

Keftauration rourben bie gunbantente beiber lürme bloffgetegt, unb tbtnfo fanben (ich

bcutticl) erfeunbare Spuren oon brei rcmaiiifcbeit Slbfibcn, fo bap gar fein gtocifel

barüber htirM* 11 fann, *>«9 bie £eiligfreujfirebe auf btn Überrefien einer früheren

Jtircbe romanifehen Stil« ruht. 'Pfiper benft fielt nun bie Sache fo, baff bie (Smünber

oon ber urfpriingticbcn, noch int ftunbbogcnilil gehaltenen §eitigfrcujtirche ptetfl ba«
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romanijcbt Sangbau* entfernt uiib bann bat c^otifebe ati bic beiben romanifdicn türmt

angelernt haben. (Sr ft fpäter, 1351, fei btr tritt Stein jum fvunbament be« Chore

gelegt werben. Slber nun ftanbtn bit btibtn jum @aujen nicht fiimmtnbtn türmt

jioifcbcn Gbor unb Sangbau*. tieft btibtn frtmbattigtn (Slemente febtinen burdj btn

triumphbogen in fcnRrnftiotr Öerbinbung mittinanber geflanbtn unb babureb btn

(finblid rom Sangbau« in btn Gbor gtbinbtrt ju haben. ’Äuf btr einen ©eite fud)te

man nun bitftm Ubtlflanb abjubelftn, auf btr anbtrn aber woflte man bit türme

(ebenen. So unternahm man ba« Stagiti«, btu fibrtnbtn Ghorbogen ju entfernen.

Sa abtr btibt türme ficb auf btefen Sogen ftüpten, fo fab man ba« Sebenfliibe ber

Sache »ebl ein unb fiteste fnb bee^alb SRat« jn erboltn bei btm erfahrenen Äirditn«

meiiltr WattbSu* Sübliitger in Cffjliugen. SSir ftnb in ber Sage, ba* Sitticbreibcn

bc« Sürgermeifttr« unb 9tat« oon ©miinb »om Sam«tag Bor bem Sonntag 3u bica

unb ba« tanffebreiben für bie ©twäbruug ber Sitte Born Sitcrmontag (= tien«tag)

na<b btm Sonntag pubica bt« 3abrt« 1496 — alfo ein 3«br oor btm Ginflur) ber

türme — nadi beit Originalien mitjuteiten.

I.

Snjer freuntlid) wiflig tienjt berait beoor (Srfamtu onb weifen btfunbern Sieben

rnb gutten jyretinb Sn* ifi an rnier pfarrfirchen turn (?) ain febab jugejlaubcn Earuif

wir forg haben unb bc«balb SRat* ju pflegen notturiitig jeptn {lierumb mit ernfte

frcuntlieb bitten wir (*uwtr CSrfamfeit on« Cuweru firdjeu JJJaifter, ßjlatbeuffen bep

biiem Bnftrm Eimer wtflen juefdüden Een wtBcu wir bie Einge befiebtigen lauffen

rnb furter barnäcb baruff fein State .'haben wit fSUicher fdfabe jueweuben onb jufiir«

tommen fege onb »eilen du« 3n fälliditm jue wißen werben Ea« nicht abfcblabtn uod>

Btrfagen al« wir tarnte (Sumer Grfamfeit Et« afler greünljcbafft onb gntp junber onb

rnjWeifenlicb wof getrauwen Ea« wtßcn 3" fogetänen onb oil mtren fachen wir wo

ii<b ba« begeben wir! omb bitfelben (Siiwet Grfamfeit unBtrbroffen guetwißig oerbitnuen

©eben oft Sambjlag oor bem Sontag 3nbica anno Domini LXXXXV'I.

Surgtrmaifler onb iHäit 3« ©eminbe.

II.

Snfcr irciintlicb wißig tieuft berait beoor (Sr(amen onb wtpfen beiunbern lieben

rnb gutten frtünb Eer 3uienbung (Sr rn« «ff rnfer Scbriiftliche bitt getan ^>anb

Bumern fireben Siaiüer 'Matheus jagen wir eiieh jcmal oliffig onb frcüntlicb Eainf

bann er ^ät nad) Diiterm oerflen treüweit oleig rnfer beger nad) au fert onb brucht

ban wir aueb ju Eand doh 3m angenommen haben Jöeßen auch omb eüweren

eriamfeit SBflicb jufenbung in gliebeu onb oil meren fachen wau fi<b bit begebe wirt

ruBerbroffcn gutwißig oerbiennen. ©eben off afftermontag nach bem Sontag 3*(bica

anno Domini LXXXXVI.
Surgtrniaifter rnb 9iiit ju ©tmunb

(’äbfcbriften au« bem Slrchir ju Gftlingtn Sabc 317, gajeif. 446. Sou
Dr. Saljmanii »cm. 27. Stär; 1838.)

Efiper bringt für bie SKidjtigfeit feiner ülnftcbt über bie Gntjltbung ber $eilig>

frtujfircbe urfunblicbt Sewtije bei. ©dien anno 1326 unb 1327 war in berfelbcn ein

Siebfrauen« unb ein St. (Satbarina=21Itar unb würben in bieftn 3«bt*n auf biefc aitäre

Sfrünben gefkiftet. üüir haben aljo an ber Steße ber .S>eiligfreujfircbe eine Kirche mit

.'lltären fchon 25 .fahre rer ber ©runbfteinlegung jum Gbor. ijerner würbe eptuo

vicb 111. ron Schöntet, reit 1337 bi« 47 Sijcbof in ?tug«burg, btr in lepterem 3 J btc

Digitized by Google



232 Klau«

auf fein Bi«tum refignierte unb feinen USobnfrp in ©ntünb nahm, wo er am 18. Je»

jernber 1368 ftarb, im Schiff ber .£<riIigfTeu}fircbc begtaben, alfo febon 17 Japre nach

ber ©runbfteinlegung jum ('bet. ©cfltc man een bieftm erften Stein jum Stau be«

(Sber« an au<b jugleicb ten beginn ber ganjen Äirtbc batieren, fo miipte biefe« berr=

liebe ©otte«bau« in einem 3fitraum een faum 17 3«bren ooßenbet »erben fein, »ab
faum möglich gewefen reäre ).

2Bcnn eö bemnad) faum ju bejtoeifeln ift, ba§ ba« £angf)au« oor

bem Gijor gebaut rrnirbc, fo föitnen mir uns auch erftären, warum 3Reifter

fpcittrid) fc&on geraume 3eit oor 135t in ©miinb ift. Sei ©elegenficit

ber eben erwähnten SJeftauration oon 1887 ff. fanb Slrdjiteft Ifarl 9)lat>er

and) ba« längft gefugte 3^<^en ^cinridj# unb jroar breimal im SBeft=

giebelbreied (gig. 1, 2 u. 3) unb

einmal an ber erften norbroeftlidjen . .

©äule be« Sangfiaufeö (gig 4) *). 1

_ „ _ Gin ganj ä$nli<$eS, nur bie »tiltel* gig . 4 . gig . 5.m ' *'* A »'«•
linie fd&ief geftellt (gig. 5) flubet

fid) an bem fEurm ber ÄapeHenfircbe ju SHottroeit, an ber 3Rarienfird)e

ju 9teutlingcn unb ber grauettfirdje ju Gdingen, fo ba| roo^l anjttnef)=

') Schon ehe bie urf nttblidten Sßacbweife een Bätet oorlagen, fpracbett fich bie

bei ber lebten SRtflauration beteiligten Barimeijter (fgle unb Sßtarjcr babin au«, bap bie

Sßeftfaffabe famt bem Sangbau« älter fei al« ber @bor. 3bre ©riinbe fmb im »efent-

lieben jelgenbe: die ©efamtanlage be« Schiffe« ift einfaeber al« bie be« Gbore«, unb

bie Bropfierung unb detailbilbung »eift auf eine ältere 3*** bi» ferner ift ba«

Btittclfcbifi am Schiffbau fchmäler al« am ßborbau, bagegen ift ber ('borbau lieber

al« ber Sebiffbau. Auch liegt ber SoeJel am Scbifj eiet tiefer al« an: Gbor, »a«

eine Auffüllung bureb bie griebbofanlage eer bem Beginn be« Gbor« oermuten lägt,

demgegenüber fann »obl faum in« ©ewidit fallen, »enn ©rttebtr fagt, bie Blcftfaffabe

rübre nicht oon bem Grbaucr be« Gbor« unb be« Sangbattfe« ber, fie befunbe eine eom

übrigen Bau »efentlieb eeriebiebenc Xeebnif, einen ganj anfcern ©eift unb fei jüngeren

datum«. (Brgl. BJaper im Äorrefp.Bt. b. Ber. b. Bauwerfe 1895, 4.)

*) Aujter ben Barlerfcben fanb OTapet lioeb ungefähr 92 anbere Stcintncp$cicbcn,

fobann etwa 12 3'mmermann«teicbcn in ber .^eiligfreujfirtbe. ©r lieg biefelben ab-

giepert, unb fie befinben fid) fämtlich in ber ©rbarbfdjen AltertumSfammlung. Auficr-

bem jeiebnete er äße oorgefunbenen 3(< <ben mit Bejeicbnung ihrer frunbiieflen, unb

e« ift eine folebe 3»fammenfießung im Befifi oon f>rn. ©rbarb.

Klemm (Äomfponbenjbl. be« ©efamtoerein« ber beutfeben ©cfdricbt«= unb Alter-

tiiiu«otreine 1894 9iro. 1 S. 12) glaubt jwar, biefe Barler;eicben feien feine Söteifter»

fonbern blope ©cfeßenjeichen, fie »eifert jwar barauf bin, bap ein Bleiiler mit bem

©miinber 3eieben Seiler be« Bane« gewefen fei, aber e« fei nicht ba« 3eicl;en «f«

ßNeifter« fetbfi, fonbertt beute barauf bin. bap eiefleiebt ein Sobtt, ober irgenb ein

anberer, ber al« ©efeße unter ibm arbeitete, biefe« 3eicben angebracht babc. Septere

Anficht, bap biefe« 3t>‘btn reit einem nicht oerwarrbten ©efeßert berriihren fönntc,

eriieint »obl wenig »abrfcbeinlicb, angefiebt« ber Ibatfacbe, bap ftcb noch eine fo grepc

3abl anberer Steinmepjeidwn nnbet. da« aßerbing« wirb richtig fein, bap Serwanbte
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men ift, bof? auch bei biefen Sauten SRitgliebcr ber gamilie parier be=

teiligt roaren. #ür Sleutlingen nimmt ©rabmamt (2B. ^al>rb. 1890

II. Sb. unb (Sbtiftl. Runft6latt 1892 Sir. 11) im Hnfdjluf) an Rlemm
(Seil. j. Staatßanj. 1887 Sir. 15) an, bafj ber bort ttjätige SReiftcr

Seter ein Srubcr unfereß §einri<b geroefen fei. Ser Sobn ,&einri<bß,

Set«/ b“t baß gleiche Seidjen, nur ift ber mittlere Seil beß 3Eöinfel=

bafenß bloß etma b°Ib fo groft alß bie jroei anbern unb baß Seiten ift

oon einem Schilb umgeben, fo am Seitöbom ju ißrag unb anberen

Sauten, ebenfo ift cS autb bei SobanneS oon ©ntiinb am SRftnjtcr in

(vreiburg.

SBäbrenb alfo ber Sau ber Äirdbe non SBeften nad) Dften ging,

mufj bie ©inroölbung berfelbcn uingefebrt oon Dften nadj SBeften oor-

genommen morben fein, ©bor unb ©dftff roaren urfprünglicb fladj mit

§013 überbeeft. Ser Sefcbaffenbeit biefer £>ol}bebecfung nach, beren Siefte

noch »orbanben ftnb, muft biefelbe eine prooiforifdbe geroefen fein. Einige

3ab*e nor bem Surmeinfturj rourbe mit ber ©inroölbung beß ©borß be-

gonnen, unb jroar ohne 3roeifel burd) SReifter Sllbrcd^t ©eorg non Stutt=

gart, beffen ©djilb neben bem eines weiteren unbefannten SReifterS im

Scheitel beß ©borä 1,0,1 JMemm gefunben rourbe. 21 lbrcd)t ©eorg ftarb

aber febon 1492. Sie Sle&geroölbe oon ©bor unb 6<biff unterfcbeiben

fi<b fobann nid^t nur baburdb ooneinattber, baft erfiere reicher unb enger

gegliebert ftnb, fonbern auch baburdb, bafj nur bie Icßtcren jenes auf-

fällige Rcnnjeitben beß Seginnß beS 16. 3abrbunbertS tragen, nämlidb

bie fogenannten Surtbfibiebungen ber ©eroölberippen. Situ gaujen ©c=

unter £einridj .arbeiteten, ©tun erji im J>erbft 1893 rourbe tin Spiegelbilb be« SHeitt«

linger ißarlerjeidjen« am ©pmpauon be« Sücftportal« innerhalb rntteeft (f. gig. 5) unb

jwar bei ber tjlclcgeulteit, alb man auf eilt fefcr intereffante« SBanbgemälbe flieg, bie

Krönung StariS barftedenb (Komm.'fRat ffrlurb lieg eine Äotie btßfclben fertigen).

©ag bie eben genannten oier Sarltrjti&en biege (Sefedrujeichen feien, fettnen

wir uiebt rec^t glauben. Denn bag biticlbcn triebt pcn einem Sdtilb umgeben ftnb, ift

ned) fein Scroti« Ijiefür. jtlctnm (1. c. S. 15) fagt felbft, bie« fei erft etwa ecu 1400

an immer mehr Siegel geworben; e« fei oiel fidierer barauf ju fdjlieften , bag ba«

3eid>cn ein 'Uicifterjei^cn fei , wenn e« an bct««rragenber Stelle einmal erfdteine,

tt'äb'tnb bie (Vefellenjeirftcn öfter« wieberfefjreit. 3tber anbererfeit«. jagt Klemm weiter,

habe er in ÜJianlbronn einen Saumeifter baran erfannt, bag er fein 3cid)en immer

wieber an fjerporragenben Saugliebent feiner Sauten angebracht habt. ©anacb icbeint

e« bod) wenigftett« für bie 3ci |, in ber wir Reben, ein abfolttt fiebere« Kriterium für

ein sS2eifter;eicbeu nitbt ju geben, ©a« jebenfad« wirb nicht ;u leugnen fein . bag bie

fcrei Sarlerjtitbtn am SJeftgiebel au berporragenber Stelle fidt befinben. ©enu wenn

man bie unter bem Sadt berumlaufenbc ti'alerie beiteigt. fann man fte gan; bequem

betrachten. Jöir glauben alfo, bag ba® 3<i<btn be« TOeiftcr« .fteinridj wirflidt ge*

funben ift.
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roölbe be« Gßor« fommen bieje £ur<hichiebungen mcßt oor, außer, jua-i

bejeidjnenb ifl, an ein paar Abteilungen be« nörblichen Gßorumgang«, an=

fcßließenb an biejenige Partie bet Stirdjenbede, roelche burd) ben Gin=

fturj ber Xfirine am ftärfften betroffen roar. G« roirb baßer rooßl anju=

nehmen fein, baß ber Saumeifier, welcher ba« Schiff ber Äircße übcr=

roölbte, jugleid) ben ganjen Staben, roelcßen ber iJürmeeinflurj ßeroor-

gebraeßt batte, roieber gut ju machen unb bie ganje Seftauration ju jener

3eit burchjufüßren hatte, unb ba« ifl rooßl jener Unbefannte, beffen

SBappenfchilb fich neben bem be« SUbrecßt ©eorg befinbet. 35affir, baß

bie Ginroölbuitg oon Dften nach ©eilen oerlief, fpricht auch ber Umflanb,

baß im roefllichften Schiffgeroölbe bie 3aßrjahl 1521, burch bie ©pißen

ber Drgel aber feßroer fichtbar, eingehauen ift.

G« ift im roefenttichcn nicht fonberlich ute(, 10a« mir oon ben

ScbenSoerbnltniffen be« SJieifterö Heinrich roiffen, unb auch ba« ifl jum

£eil noch ftrittig. Aber bie ßauptfache ift, baß mir roiffen, baß er ber

Grbauer ber £eiligfreujfirche in ©inünb ifl. SDaß fein Same jeßt noch

bei ben ©münbern hoch in Gßren fleht, beroeift ber Umjlanb, baß fie

nach ihm eine Straße „Arlerftraße" benannten, bie freilich richtiger

„Sarlerftraße" heißen follte. £aben mir auch fein 33iCb mehr oon

ihm, roie oon feinem großen ©ohne ißeter, fo lebt er bocß in feinem

SBetfe fort. 3fitßnet bocß bie $i«pojition ber ganjen Äircßem

antage burch ffarc llberfichtlichfeit unb roeife Verteilung ber SBam

jierben au«. 3m Süßem tritt in biefer ‘Sichtung bei maßooller Sc=

oorjugung ber SBeftfaffabe, be« Sorb= unö Siibhauptportalö, foroie

be« Gßor« bei ben übrigen Partien bennoch feine feßmudtofe Siech1

ternheit ßeroor. ©ir haben oon einer maßooHen Seoorjuguitg ein=

jefner £eilc gefprochen. 3u»n Seroeife beffen betrachte man einmal bie

SBeftfaffabe in ihrer fiiHeti ©röße. Sie tanggejogenen Sinien marfierter

Jenfierformen finb ba« Ginjige, roa« bie glatte Stauerfläche be« ©iebel*

breied« belebt. SEiefe« felbfl ruht burch «ine ©aleric abgegrenjt auf

einem Victed, ba« oben oon brei Sofcttcn burchbrochen ifl, roährenb oicr

Streben in jierliche ^pramiben au«laufenb fich über baöfelbe hinjiehen,

fo baß ba« im SKittetfelb befmblicße £auptportal um fo beffer hcroor=

tritt. Aber gerabeju überroältigenb mir ft auf ben Sefcßauer ber Anblid

be« 3nnern. $ier ift ber Ginbrud ein oornehm nchiger unb großartiger.

Gin £auptoerbienft mag hiebei ber ungemein gelungenen Verteilung ber

Saumoerhältniffe in Abmcffung oon Sreite, Sänge unb ^öße jufallen,

ferner ber rußigen Gleganj, roelcßc in ber SBcrroenbung oon Sunbfäulen

liegt, mäßrenb ba« reiche Seßgeroölbe einen ßöchft mirffamen Abfcßluß

bilbet. Sebauernsroert bleibt e« freilich, baß biefein fo ehrroürbigen
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Xenfmal mittelalterlicher Baufunft bie Jpauptjierbe ftf)U, ein bem ©attjcn

entfpredieiiber Xurm

!

2. Beter oon ®müitb.

XeS grölen Heinrich grofjer Sohn ift Beter, geboren ju ©münb

im 3oi»re 1333 ober 30, oon flaifer Karl IV. nach bem 23obc beS im

gahre 1352 oerfiorbenen Baumcifterö 3)iattl*ias oon SlrraS in einem 'Hier

oon 23 Sauren im gahre 1356 ober 53 mit ber gührung bes Präger

XombaueS betraut, roic oben bargelegt rourbe. Sßann Bieter ftc^ mit

©ertrub oon Äöln oerljeiratete, lägt fi<h nicht genau beftimmen. 3m
3ah« 1359 roerben jum erfienmal Äinber oon igm ermähnt. 25er 6l)e

mit ©ertrub entflammten brei Söhne unb groei Xöchter. Bon erftereu

roanbten fich jtoci, SBenjel unb gohann, bem Steinme&tjanbioerf ju, ber

britte, BtfolauS, erfcheint 1383 bereits als presbyter
;
oon ben bem

tarnen nach nicht befannteu Xöd)tern heiratete bie ältere einen ©olb=

fthmieb, bie jüngere beu in $rag nrbeitenben Steinmefcen Michael aus

Äöln. Beter befanb fich in ifJrag in einer materiell fehr günfiigen Stel-

lung. gn ben ftebjiger gahren rourbe ihm in ber Bähe ber Bauhütte

eine ÜBohuimg im ©auf« ber Blartfionare angetoiefen. 23a biefes ftoHe=

gium nur aus ©eiftlichen beftanb, fo fonnte ißeter, loie Beuroirth richtig

bemerft, biefem nicht felbft angehört hoben. 3roifchen 1373 unb 1380

fiarb feine erfte grau ©ertrub unb sroifdjeit 1380 unb 82 heiratete er

ieine jroeite ©attin tSlifabeth SlgneS oon Bur, welcher ©he jroei Söhne,

Baut unb gattco, entfprofjten. Beter erroarb fich in $rag $uerft baS

Bürgerrecht auf bem $rabf<hin unb }äl)lte fchon nach furjer 3eit mehrere

gahre hinburch ununterbrochen ju ben Schöffen biefes StabtoiertelS, ein

BeroeiS, ba| er rafdj bie Sichtung unb Siebe feiner SJitbürger geroamt.

Seit 1366 begegnet er aber nicht mehr als Schöffe, ohne groeifcl, TO eit

er infolge oieler Slrbeit feine 3fit mehr baju hatte. 1379 erroarb er

fich bas Bürgerrecht ber Slltftabt. 2)a am 16. ganuar 1398 ber Sohn

Beters, gohantt, als 2'ombaumeiiler in Sßrog erfcheint, fo fann Beter

biefes Slmt nur bis ju biefem gahr befleibet haben unb baS galjt 1397 ift

ohne 3roeifcl auch fein 25obeSjahr.

Bon ben üßerfen SWeifter Beters ift uächft bette Brager 25om toohl

baS befanntefte bie Beager ftarlsbriicfe, welche infolge beS §ochroaffer«

am 4. September 1890 teilroeife jufammenftürjte. Xiefelbe ift gaitj aus

mächtigen Sattbfieinquabern ^ergeftellt, an ihren ©ttben erheben fich

prächtige lärme, unb fte gehört }u ben bebcutenbfieit Schöpfungen mitteU

alterlicher Brücfenbaufunft. Sind) ber mit ber ÄarlSbrücfe in unlösbarer
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Scrbinbung ftefjenbe 2Utftäbter Srücfenturm ift nadj 9ieuroirtb als eine

Schöpfung $eter parier« ju betrauten.

SRacb ber SiriforiumSinfdbrift leitete ^Setcr audj ben Sau be§ Gbores

ber SartbolomäuSfirdbe in Jlolin, roorüber audj bie in Stein gemeißelte

^nfdjrift ber Safrifteitbüre biefeS ©ottesbaufeö beridjtet: Incepta est

hec structura cbori sub anno Domini M 0CCC°LX0 XIII. Kalendas

februarii temporibus Serenissimi principis domini Karoli dei gracia

imperatoris romanorum et regis bohemie per magistrum petrum de

gemundia lapicidam. Unb jroar wählte er für ben Gljorbau ju Jlöln

an ber Glbe ba$ Spflem, roeldjeS an bem 3>omcbor ju Jlöln am 9ibein

feinen rounberoollen SuSbrucf gefunben ^atte. Sudj mit ber &eiligfreuj=

fire^e in ©münb bat bie Jloliner Hirdje manche SerübrungSpunfte.

®ie 2'riforiumSinfdbrift roeift enblidb tiefer parier aud) ben Gl)or=

bau ber Sfllcrbeiligenfirche auf bem £rabfdjin ju, ber bis 1385 noH=

enbet mürbe.

3lufeer ben genannten für ben Srager SDombaumcifter quellenmäßig

bejeugten Sauten fönnen mit größter SBabrfcbcinlicbfeit nod) einige rocitere

auf ißn juriiötgefübrt roerben, fo bie Jfirdie beä ooit Jlarl IV. gegrünbeten

Sluguftincrdborberrnfiifta JlarlSbof, roobl nadj bem Mufter ber ^PfaljfapcUe

ju Sachen gebaut ju Gbren JlarlS beS ©roßen, für welchen Jlarl IV. eine

befonbere Sereßrung ^atte. $ie SBölbungsart , bie Sebanblung ber

Jlapitäle, bie ©eroanbftiide beS S'riumpbbogenS, ^Details an bem mobl=

erhaltenen nörblidben Jlirdbenportalc jeigen, fagt 9ieiiroirtb, geroiffe 2ln=

flängc an bie Hrdbiteftur ber 2BenjelSfapetIc am fpragcr 2)ont; ebenfo

begegne bie non i|8etcr bei ber Jloliner Jlircbe gemäblte auffällige Suorbnung,

einen fßfeifer beS CStiorfc^Iuffeß in bie Mittellinie beS ©ebäubcS ju fletlen,

and) im Jlarlöbofer Gborfcbtuß. Such b°& f ibm fc 'n Aufenthalt in

Jlöln ©elegenbeit geboten, ben Sadjener Sau aus eigener Slnfdbauung

fennen ju lernen.

®ie Jlcnnjeidjen feiner beglaubigten 2Ber!e finben mir ferner bei

ber Sarbarafirdje in Jluttenberg. Aber nur ber ben Gbarafter beS Sau*

roerfS beftimmenbe erfie IfSInn unb bie Anfänge ber SuSfübrung fönnen

Setcr fßarfer jugefdjrieben roerben, ba basfelbe burd) bie $uffitenfriege

unterbrochen unb erft feit 1483 nad) einem anbern Sl“"* mcitergcfiibrt

rourbe.

TaS an ben Sauten iJJeter Sarlerä fo cbarafteriftifdie Ginftellen

eines Pfeilers ber Gboranlage in bie Mittellinie beS JlirdbengebäubeS

fxnbet fidb auch bei ber Xrpnfirdje in welche bureb bie oerbältniS*

mäßig reiche SuSflattung beS Seitenportals mit Sfulpturen unb bureb bie

ßigentümlidbfeit, baß an ben Strebepfeilern Statuenbalbadjinc überctf
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geftellt werben, auch änflänge an bie ^eiligfrcujtir^e in ©münb bietet,

libenfo nnbct bie SZieberlaffung ifleter parier« in ber ältftabt, wo er fi<h

1379 ba« Sürgerrecht erwirbt, burch bie Übertragung biefe« Saue« eine

ausreid&cnbe ©rflärung.

$a« fmb bie Sauten, welche wir, int roefentfidjen ben grünblichcn

Jorfjungen 3leuroirtb« folgenb, nach urfunblidjem 3eu0niffe ober nad)

bern 311 fatnmentreffen gemiffer, für 'fßeter parier djarafteriflifcher Cligen-

tümlichfeiten ihm jufchreiben bürfcn. SKeifter $eter i|i aber nic^t bloh

als Saumeifter, fonbern auch als Silbhauer tf)ätig gewefcn. ©hon bie

£riforium«inf<htift weifi barauf hin, wenn fic fagt, baff ber SDleificr oon

©münb in bcm 3ahrG in welkem ber 2>omchor oollenbet rourbe, bie

cÖerfteUung ber (Shorftühle be« fraget 2>om8 in Angriff genommen habe

;

leiber ifi aber oon benfelben nicht« erhalten, dagegen haben wir noch

oerfchiebene anbcre plaftifdjc arbeiten Meters, fo ba« an ber rechten

©eitenmanb ber fog. fächfifchen Kapelle errichtete, leiber etwa« befhäoigte

©rabmal beS Königs Dttofar 1., welche« er auf befonberen Sefehl beS

Kaifer« ausführte, llnb ba bas an bie linfe ©eitenmanb berfelben Kapelle

gerücfte ©rabmal Cttofar« III. mit bem eben angeführten [ehr oiele Se=

rührungSpunfte unb ähnlichfeiten hat, fo rührt ohne 3 roe*fe t auch biefeS

oon IjSeter parier her- ©ine oortrefflidje ärbeit oon ihm ifl auch bie

noch erhaltene ©tatue be« hi- SBenjel, bie mit feinem 'JJleifteräeichen oer=

fehen ift. 2)ieS finbet fih auch auf ber gigur ber 3Jlaria an ber äufjen*

feite bes (Shorfchluffeö beS Frager 2wm«. 6s ifi ferner höhft wahr-

fcheinlich, bah Bieter parier auch bei ben ^ciligenbruftbilbern an ber

aufeenfeite be« Ghorfhluffe«, fowie bei ben fEriforiumSbüften beteiligt mar.

Sluf bie &anb ißetcr parier« weift auch ba« ©rabmal bes jmeiten ißragcr

(Srjbifhofs Johann Dcfo oon SMafchim in ber oon ihm geflifteten Gbuarb--

Ottilienfapeüe bes fraget £om«, ba« mit ben ®enfmälern Dttofars I.

unb II. oiel gemeinfam hat.

3)lit 33ieifter ©eter wirb auch bie im ©hafcc be« fraget 2?omS

befinbliche prachtoollc fHeliquieumonfiranj in Serbinbung gebracht, weil auf

berfelben ba« ißarlerfhe 3£ithen angebracht ift- aber ba« ifi natürlich

fern Semeis bafür, bah ißeter bie ÜBlonfiranj felbft auSgeführt ober bas

SDiobcll baju geliefert hat, fonbern ohne 3® e>fc ! bafür, bah er fic ü « 1

ftiftet hat.

6« ift eine ungemein reiche unb oielfeitige SBirffamfeit, bie Bieter

oon ©münb fowohl al« Saumeifter wie als ©ilbtjauer entfaltet hat.

Staunenb fehen mir ju feinem Silbe empor, ba« fih in ber £>eiligfreu3
=

firche ju ©münb befinbet, ein äbguh ber ftriforiumSbüfie in IjJrag, unb

fiaunenb betrachten wir bie geiftooHen 3üge be« gottbegnabeten Künftlcr«.
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©eitere ©offne be« erften Heinrich, alfo ©rüber ©eter« oon ©münb,

finb bcr ©teinmeh ©tichael, ber im 3aljre 1359 als im Gifiercienferfloftcr

©olbenlron arbeitcnb erfcheint unb im 3ah« 1383 feinem ©ruber ©eter

ein §au« abtritt, ferner

3. 3°hounc« oon ©münb.

G« fann mol»! fein 3ro«fel fein, bah biefer 3ohaime« oon ©münb

berfcfbe ift, ber im 3af)r 1357 juerft 511 ©afel al« ©erfmeiftcr be«

bortigen, halb nach einem Grbbeben oon 1356 burd) ©ifchof 3ofianne«

©enn oon ©tünfingeu begonnenen 9ieubaue« be« SJii'infterfl, insbcfonberc

be« (SfforeS, auftritt, al« roelcffcr er bi« 1359 oorfommt, unb ber am

8 . Januar 1359 bie Jortleitung be« Sliinfterbaue« in fjreiburg i. ©r.

unb jroar junädjfl bie be« Ghorbaue«, ber 1354 angefangen rootbcn war,

übernimmt. Steuroirtf) fudjt bie« jroar ju befreiten unb macht fofgenbe

©rüitbe für feine Stuficfit gefteiib. 3n bcm liber contractuum seu ven-

ditionum civitatis Hradczaneosis erfdjeine 3ohonn Untrer am 15. Cf=

tober 1364 al« ©tröffe be« fjrabfchiit. 6« fei nun }roar aflerbing« feljr

roaljrfcheinlich, bah, ba unter jroei anbereit Säten, nämlich am 30. ©ep--

tember 1364 unb am 24. 9Jlai 1365, bie (Eintragung „Johannes dictus

Parierz“ babtird) forrigiert fei, bah über bie beiben erften ©orte ber=

felbcn „Pessek“, bejro. „Petrus“ gefdjrieben mürbe, roomit biefe Gin*

jcidfiiuug auf ©eter parier oerroiefen ift, roelcfjer ja thatfäd)lich 1364 unb

1365 al« ©chöffe be« £rabfdjin begegnet, auch in biefent (falle nur ber

Sombaumeifter gemeint fein fönne. Sa« roirb um fo toaljrfcljcinlidjer,

ba ©eter ©arter roirflid) in biefer ©ürbc auch am 15. Dftober 1364

auftritt. 9hm fagt aber 9Jeuroirth, menn ^ofjann ©arler auch bie ©ürbc

eine« ©«hoffen auf betn ^rabfehin nicht beflcibet höbe, fo folge bodj ba«,

bah ein Johann ©arler, ber ein ©niber be« ©eter unb ©lichael geroefen

fein muffe, 1364 unb 1365 auf bem förabfdiin gelebt höbe unb fehhoft

geroefen fei. liefen ©chluh föitnen roir aber nicht al« biubenb gelten

laffen. ©enn ber (Eintrag in bcm liber contractuum etc. ein unrichtiger

ift — ob mit ober ohne 2lbftd)t, ob Irrtum ober gälfchung, laffen roir

ganj bahingcftellt unb ifl auch ganj gleichgültig — fo folgt barauö hoch

gcroih nicht, bah 3°ho»n ©arler auf bem jprabfehin anfäfjig roar. G«

ftef;t alfo nicht« im ©ege, anjunehmen, bah 3°honne« oon ©münb ber

am ©tünfter in ffreiburg thätige ©teifter roar. Siefe Sinnahme roirb um

fo fuhcrer baburch, bah auf bem ©icgel biefe« 3°honne« an bcm ©ertrag,

roclchen er 1359 mit bem 9iat oon ffreiburg fdjlicht, ebenfo auf einen

Strebepfeiler be« ©liinfter« gemalt ba«felbe ©teifterjeichcu ftch ftnbct, roie
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es SjSeter non ©münb führte. äöit lange 3ohonneS in ^reiburg arbeitete,

ift unbefannt.

4. Heinrich II. non ©münb.

Klemm (DBiirtt. ©aumeifter jc. S. 52) fagt: „Man fann ebenfo

gut biefen jpeinrid) mit Maud) als einen Sohn beS 3ohQnneS, roie mit

©rueber als einen Sohn beS Michael non ©münb anfehen. SBäre er ein

©ruber biefer unb be© ©cter geroefett, fo mürbe bas bodj roo^l bei ®e=

iegenf)eit bcS ©rager Aufenthalts ebenfo roie bei Michael einmal genannt."

2>em gegenüber ift cor adern barauf ^injuroeifen, baß unfcr Heinrich,

roenn er ein Sohn bes Johannes ober Michael oon ©münb roärc, faum

in ®münb geboren fein unb alfo auch nicht oon ©münb genannt roerben

fönnte. ©on Michael roiffen roir jubeiu gar nicht, ob et nur oerheiratet roar.

ferner hat Dleuroirth nachgeroiefcn, bafe 1378 in ben Sßochenrechmmgen

beS ©rager SDombaueS ein Heinrich ©arler aufgeführt roirb. $ajj er

nicht ausbrüdlidj als ©rubir ©eterS bezeichnet roirb, fann nicht in bie

'Bagfchale fallen, ba bie© nicht aus irgenb einem ©runbe nötig roar.

Unfer Heinrich gehört alfo jur Familie bcr ©arler, roirb burch ben 3*>fab

„oon ®münb" als in @müitb geboren bezeichnet, roeffen Sohn foDte er

fein, als bes ©rbauerS ber ^eiligfreujfirche in ©münb, bem er gleichnamig

ift? 2Bie feine ©rüber ©etcr unb Midjacl zieht auch Heinrich nadh©rag, roie

©eter nimmt auch er eine Äölnerin, bie Tochter bcS Kölner ©aumeifterS

Michael, jur $rau.

3m 3ahr* 1381 fleht „magister Henricus de Gemunden lapi-

cida“ im Sienfte bes Marfgrafen 3°bof oon Mähren ’
i. Am 22. Sluguft

1384 roanbte fleh auf ©itten beS Heinrich oon ©münb, bes ©aumeifterS

beS Marfgrafen 3obof, unb feiner ©attin ®rutginiS bcr Stabtrat oon

©rünn an ben Stabtrat oon Köln am Schein mit bem ©rfudfen, bie Diente

oon 20 ©ulben, roelche 2srutginiS für SebenSjeit in Köln höbe, mit allen

Diebenerträgniffen bem Michael oon Saootjen unb feinen ßrben auSju=

folgen. Meifier Heinrich machte aber oon biefem Schreiben bes ©riinner

DiatS feinen ©ebrauch, fonbern fcheint ben Michael oon Saoopen auf

anbere ÜOeife abgefunben }u hoben. $enn am 22. September 1387

*) Dr. Irautenberger jagt in inner „(fbrenif ber l'anbcehauptjiabt ©rünn"

(®. 100), ber 'DJarfgraf habe burth eine Urtnnbe Bern 2(S. Juli bieie« Jahre« ieiccenc

©aumeifler Heinrich (magistrn structurarum nostraruiu) tri'cbcntlicb eicce ^a(6e SKatf

au* ben (anbcbfiirfllicbcn Steuern icc ©rünn nugemiefeu. „Tex ©aumeifler $einri*

ift ber grofje ärtbiicft O'eiurith bpu ("münb, oon creld'ent lrcbl jene getiieben ©am
teile be« ÜRarfgraienjdilpiie« auf bem «V'celberge flammen, bereu (elfte SNefte uecb heute

int thoneeg unb cur l'iufen beeielbeu erhalten fiiib."
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richtet bcr Srüuner ©tabtrat roieber ein ©Freiheit an ben Kölner 5Rat,

er möge bem ^einritb non ©miinb baju behilflich fein, baß bie ihm non

SrutginiS abgetretenen 20 ©olbgulbcn jährlichen 3infes auf ihn über=

tragen mürben. 2Bahrf<heinlid) reifte ^einri^ bann felbft nach flöln uub

überreichte ben Srief beS Srünner SRatS perföntich-

3tm 28. 9Jooember 1391 erfcheint ein heinricbus da gamundia

ober Enrico da Gamodia in SDtailanb, ber am ll.®ejember 1391 auf

brei ÜHonate für ben bortigen $ombau angefteDt mürbe, ju bem ber

©runbftcin am 15. ÜJtai 1386 gelegt roorben mar. 25a Übereinfiitnmung

beS 9lamcnS oorliegt unb auch bie 3 e <t fein &inbermS bietet, fo hoben

mir ohne 3mifel jn biefein Enrico unfern Heinrich ju erfeimen. SBantm

er 3Jlailanb fo balb roieber neriaffen mußte unb roohin er fich nachher

manbte, roiffer» mir nicht
1

). Db Heinrich etroa beim Sau ber Certosa

beteiligt mar, barüber fonnte bis jefct ein Slnbaltspunft nicht gefunbeu

roerben. Über bie beibeit fchon mehrfach genannten fßarlerbüfiett ifi nodh

folgenbeS beijufügen : SBährenb ben Äopf fßetcrS reiches Haupthaar bedt,

bas ©eficht mit ©<hnurr= unb Änebelbart gegiert unb mit jiemlich großer

DJafc nerfeßen ift, bie Schultern mit einem 3Kantel befleibet finb, ift

«einridj bartlos, hot nur fpcirlicßcs Kopfhaar, eine jiemlich furje 3fafe

unb bloße Schultern. —
2>amit mären mir mit ben üUitgliebem ber fyamilie fßarler, foroeit

fic ©miinb berühren, §u ©nbe.

©ine Qbentität bcr beiben Ulmer Heinriche mit ben ©münbern hot

Sllemrn mohl mit 9iecbt nerneint, roenn auch Serroanbtfchait norliegen mag.

Cb unb inroieroeit bie fog. Üunfcr oon fßrag als ©chüler ber

iparlerfchen fHichtung gu betrachten finb, ift bis jeßt noch nicht flargelcgt

unb berührt uns ^ier auch nicht roeiter.

*) Ter CMruub bieieö balbigen Perlaifcn« non Ptailanb ift wohl bariit jii iueben,

baß er wie Dcrjdjiebcne aicberc italicnijdjc, beutjehe unb rrancöiijdir Paumeifter nameiit-

li<b ber Saufcnftruftion wegen ju iKat gejogen würbe. Siebtree über feinen ipäteren

itujemhalt ift itidjt befaunl; allein merfwiirbig ift, bag in bem 4Bajd);immer ber Di ö ruhe

bcr Cicrtoja bei pa»ia eine Riefte ben Piarmorbrumicn frönt, welche al« baö Pilbnic

(— pieHcidit bie fotemnabfe — ) btt ärdjitcften ffnrico ba i'Samobia be;cid>net wirb.

Äemmerjienrat (frbarb ließ biete t'iifte abgießen unb übergab bie Dtantclform berfelbtn

bem C"ermanijdjcn Diufeum in Utürnberg, wofür er bie iriiber erwähnten $wei lüften

fee Dteijter« peter 'parier erhielt. Her lüottlaut bee (Sertififate, welche« ber 1858

cu'd) in Jiinftipn üeheube Prior ber (iertoja über bie Püfte aueftellte, ift folgenber:

Certosa di l’avia 4. November 1858.

II Sottiwcritto certifica, ehe il Sigr. Pietro Pieretti tormatore

della Citta di Milano ha cavato il ritratto dell’ arehitteto Enrico Cia-

modia snl stio husto in marmo che si eonserva in qnesto monastero.

In lede F. Tackle» Suprio Priore.
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Ta wir mit ber gamilie bet parier in bie jHeilje bcr Saumeifier

uub Silbfjauer eingetreten fmb, fo rooHen mir auch bie übrigen ©mfinber

Saumeiftcr unb Silbfjauer, foroie bie Äunflhanbroerfer anfügen.

Silbhaucr ©rffarb Sarg aus ©münb um 1500.

2Bir tniffen roeiter nichts non bemfeI6en, als baß er am fünfter

non greiburg arbeitete, an beffen Plattform, bie aus bcr 3eit non

1471—1513 flammt, ftd) ein 3e'4en 0011 ihm finbet.

Silbhauer 3 a f°& 333 oller non ©münb.

9?a<^ SBintterlin (geftfdjrift jur nierten Sälularfeier ber Uninerfität

Tübingen 1877) ifl SBoHer an ben berühmten ©rabbeulmälern in ber

Tübinger StiftSfirdje als Siadjfotßer beS SDieifters Qofef Sdjmib non

Urad) beteiligt. 3im 3afjre 1556—57 „hat Maister Jacob woller,

Stainmetz von Gmünd, was Maister Joseph an yetz gemelten dreyen

Grabsteinen nach seinem Absterben zumachen vberpliben, Vols aus-

gemacht.“ (S. 25.)

©r muffte einmal ben ©rabftein non ÜJiechthilb, einer Todjtcr beS

Sfaligrafen Subroig bei 9lf>ein, bie in erfter Gfje mit ©raf Subroig non

2ßürttembcrg nermäljtt roar, ber ÜJlutter beS Jöerjogfl ©bewarb, melden

3ofef Sdjmib gefertigt batte, auSbeffern, fobann für ben eben genannten

©tafen Subtnig non SBürttemberg unb für 2tnna, bie Schroefter beS

töerjogä G^riftof, jroei neue machen. 3» ben 3af>ren 1560—69 über--

nahm er bie Fertigung ber ©rabbenfmäler für fjcrjog G^riftof unb beffen

©emafjlin 3lnna SDlaria non Sranbenburg. Tabei mürbe er unterftiifct non

Sconbatb Saumhauer.

Terfelbc nennt ben 2ßoHer feinen »lieben vatter seeligen“, roeS=

halb SBintterlin annimmt, er fei ein Stieffohn 2BoHerS geroefen. Taff

er in ©münb geboren mürbe, ifl jroar nicht fieser, aber roaljrfcheintich, ba

aus bem 16. 3al>rljunbert aud) ein Silbhauer Seit Saumhauer au«

©ebroäb. ©münb in 2Bür$burg fiel) finbet (cfr. ftlemm). 3m 3«h™ 1559

muff er fdjon in Tübingen geroefen fein, ba er einen 1559/60 erfolgten

Steintransport non ßerrenberg nach Tübingen mitanftefjt. &icr arbeitete

er aber anfangs noch nicht felbftänbig, fonbent als ©e^tlfe äüoHer«.

Seine erften felbfiänbigett Arbeiten fmb 1563 baS ©rabbenfnial für ben

§ofmeifter £erjog Ghriftof«, «ans Werter }it Sertnedlj, in ber Stift«*

lirche ju Stuttgart, unb bic Srunnenfäule mit bem Stanbbilb beS «erjogS

©htifiof auf bem SNarftbrunnen ju Seonberg non 1566. 3«»

1568/69 arbeitet er auch in Tübingen felbftänbig, inbem et baS ©rabbenlmal

ffllittt. Biettclja&t4&. (. 51. g. IV. 16
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be« am 2. Rtai 1568 gcftorbenen älteften Sohne« non fterjog Gbriftof,

be« ißrinjen ©bewarb, 311 fertigen (tat. Slucb bie fyigut bes bl- ®eorg

auf bem 3örgenbrunnen 'n Tübingen, roobt als ©rfafc einet älteren

(Sinttcrlin, SBürtt. Sierteli£. IV. 1882) rührte non ihm ^er. 1570

liefert er eine „staine pronnen saul“ für ba« Schloff 3« Pfullingen,

non ber nur noch ein Srudjftücf uorljanbcu ift, unb bie auf bem 9Rari«

milianSbtunnen in Reutlingen auf bem 2J!arftplab- 1570—73 erneuert

er auf Sefebl .fpersog Subtnigs ba« non SßoHer berriibrenbe ©rabbenfmal

ber §er3ogin=3Bitroe 2lttna Rtaria. @« ifl intereffant, in ben non SBinttcrlin

mitgeteilten Slftenflüden 311 lefen, roie Sauntbaucr, bem baS Sdjidfal

neben großer Stunft niete Äiuber, wenig ©elb unb eine fdjarfe 3ll,tgc

befeuert batte, mit ben ber3°gli<b C11 Beamten ftcb ^crumftreiten muff, bi«

er 31t feinem Selbe fommt. Slucb für bie Herren non Sternenfet« im

3abcrgäu arbeitete er. ©r ftarb am 1 . SKäq 1604. Saumbauer bat

roie SBotler eine au«gefprocbcn naturaliftifcbe Stiftung.

GnbriS Strömet; er,

Stabtroerfmciftcr in Ulm, arbeitet 1536 an bem alten Ratbau« unb einem

Xeit be« &ofpitals 3U ©tnünb mit ©rlaubnis feiner Dbrigfeit auf Sin«

fuebett bc§ Rat« non ©ntünb.

Stefan Söeprer,

Sircbenmeifter in Rörblingen, untcrfliifete mit feinem Rat ben Äirdjenbau

31t ©miinb 1507 unb 1513.

$an« £öfcb n 0 ?t ©tnünb

tuirb am 13. 2Jlai 1539 al« Saumeijler bei ber Sefeftigung non Schorn«

borf genannt.

Äafpar Sogt,

ber bebeutenbfie Saumeijler unb Silbbauer ©münb« im 17. 3abrbunbert,

ftarb ben Jlir<benbü<bem nach am 23. Rlärj 1644 in einem Sitter non

60 Sabren, nicht, roie fllemm fagt, am 22. SJiärj 1646. @r roäre fomit

1584 geboren, nicht, roie alle foitftigen Slngaben lauten, 3toei Qabre fpäter.

Äirdbenmeifter rourbe er 1608. SluS ber Slnfang«3
eit feine« SBirfenS ftnb

namentlich eine Rnjabl non ©rabfteinen unb Reliefarbeiten nacbjuroeifen,

roelcbe, roettn fic auch nicht mit bem Sogtfcben Rionogramm bejeic^net

ftnb, boeb ficber al« Arbeiten non ihm gelten föttnen, fo fidler als bas

im ©bor ber bl- Äreujfircbe beftnblicbe, mit C. V. unb bem ©teinmefc--

jeicben nerfebene, reich mit Stoppen gegierte ©rabbenfmal be« $ans non

Rauften 3U SBagenbofen unb feiner ©attin, geb. Sßö^lin non griefenbaufen

non 1622. 3n ben 3abren 1617—20 batte Sogt ben ftäbtifeben Stuftrag
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auSjufiibren, ben SBattfabrtSort St. Saloator in befferen Staub ju bringen,

roas er baburd) in« SBerf fefcte, ba§ er bie uefprünglidje getfenfapette

erweiterte, barflber eine jroeite Kapelle aus bem Reifen berauSarbeitete,

mit einer figurenreidjen ©nippe, bie ©efangennabme G^rifti barfteflenb

;

bas ©anje überbedte er mit einem ®acb unb baute einen ©locfenturm

nebenan. Sein Stcinmefoäeid&en befinbet ficb in ber oberen Kapelle inner=

halb eines Krcifes cinge^auen, ferner auf einem ttlelief, bie Kreujerböbung

€brifti barftettenb, welches jefct in ben Reifen unter ben brei Kreujen

cingemauert ift unb in ben lebten gabren in garbe gefebt nmrbe, oon

ben Settern C. V. umgeben, eine roefentlidbc ©rgönjung beS ©ansen

failbeten cnblidb eine ttieibe non SBilbfiöcfen, roetd^e beute noch bafiebeti.

$iefe Silbftöcfe bienten bantalS als Stationen, mürben aber im oorigen

Sabrbimbert burä) Heine Kapellen erfebt. SMefelben finb unter ficb $iem*

li<b gleich gefialtet, oon beadbtenSroert gefälliger Jlenaiffanceform ; bet

oberfte ber Stationenreibe, mit ber gabreSjabl 1621 bejeidbnet, ift ber

jierlidbfte. £iefc gorm oon SBilbfiöcEen fdbeiut ju jener 3 c*t ©efaHen

gefunben ju hoben, benn 1628 mürbe ein roeiterer in bie Stationenreibe

eingefebt. Serfelbe ifi mit einem runben Söroenfcbilbe gejiert, über welchem

bie Söudbftabcit V. M. fieben, roäbrenb unter bem Scbilbe ein V. ftebt.

gerner befanb ficb ein folcber Silbfiocf norböftlidb ber Stabt an ber ttiemfls

brüefe, ber jebt auch auf ben Saloator ju ben brei Kreujen oerfebt ifi.

Serfelbe jeigt ein bem Sogtfdien oermanbteS Steinmefcjeidben mit ben

Settern B. V., roorauf mir nodb ju fpreeben fommeit. ßnblidj haben mir

noch anjufübren einen burdbauS intaften Kafpar Sßogtfcben Silbfiocf mit

ber gabrjabl 1625, bem Steinmebjeicben famt C. V., bem reiebsftäbtifeben

einföpfigen Slbler unb bem (Sinborn. Serfelbe ift gcfdbmiictt mit einem

fjtelief beS ©efreujigten famt gobanneS unb ttJlaria, barunter ein ent»

fptedjenber ©ebenfiprudb, unb ftebt füblidb oon ber Stabt bei bet

St. gofefsfapette. (Stuffallenberroeife finbet fi<b an ber Kreujung ber

(Straßen oon ©mfinb, SBeifjenfiein unb 35onjborf ein biefem ganj ähnlicher

Silbftocf oon 1627, aber mit burdbauS fremben Settern unb frembem

UBappen, gej. oon Gabes in ber ärdbiteft. Shmbfcbau 1887. 8.)

Sßogt ermeiterte 1618 bas SangbauS ber Kirche in SDtögglingen

(aut an ber SEBeflfeite angebradbter SCafel; fobann erbaute er 1622 bie

Kapelle jur $engottSrub beim ©ottesaefer in ©münb. 35iefelbe, obgleich

in gotifdjem unb 9?enaiffancefiil gemifebt, ifi bodb als ein origU

nettes unb gefälliges Sauroerf ju bejeiebnen. gn ben Kirchen:

büdbeni ifi ferner angeführt, baß Sogt bie SRemSbrficfe beim

Kirchhof gebaut habe. Sein Steinmebjcichen bat bie nebenflebenbe

©eflatt. ®eS gleichen 3eidbcnS bebient fid) auch fein Sohn
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Jricbridh Sogt.

Scrfelbe ifi in ben Kirchenbüchern angeführt ata 1623 geboren,

1646 oeref)ticf)t mit Urfuta geb. Sed unb gleichfalls jucn Kirchenmeijter

ernannt. Sad&roeisbare Spuren feiner QT^ätigfcit finben fich in ©intinb

!amn oor. Originell ifi aber baS eine Seifpicl, baß er in bem 6 . ßr-

hatbfehen Keller ben Schlufjjtein beS ©eroölbeS ata großen geperlten

Sicrfjumpen fn’runterhängen lieh, bie untere gtäd&e mit einem Sdjilb-

gejiert, auf toeldjem ein Sod fpringt, ba ber Keller jur Sodroirtfchaft

gehörte, neben bem jumpen baS richtige Sogtfdie 3eith<m nebft ben Settern

F. V. unb ber ^ahrjahl 1658 eingemeifjelt. dagegen fanb Klemm

(2Biirttb. Saumeifier) ben ©münber Kirchcnmcifter ftriebrid) Sogt in ben

Kirchenbüchern oon alten ftabt Dberantt ©eialingen als ben Serfertiger

bea bortigen Sauffteins oon 1661 oerjeiebnet.

Sun feien noch ermähnt ein C. V. oon 1604, ein B. V. unb ei«

S. V., alle brei mit bem gleichen Steinmefcseicheu, roelcheS bem ßafpar

Sogtfchen oerroanbt ifi

Sie Settern C. V., ben Steifterfchilb mit nebigem Steinntefc

jcichen cinfchliejjenb, mit ber ^ahrjahl 1604, finben fich auf ber

SDecfpIattc ber ßmporcnbrüfhutg unter ber Orgel ber $eiligfreuj=

Xf firchc. SOiefc ßntpore (erfter ßtage) mürbe 1550 in ipätgotifrfjer

3lrt eingebaut. Sic SaQuftrabcn=Soden jeidjnen fi<h burch ättßerft

mannigfaltige 9tenaiffance*9lu8$ierung aus. Huf benfelben finbet fich

auher ber ^ahrjahl 1552 baSfclbe Steinmefcjeichen, roelcheS Klemm in

ber Sinbacher Kirche oorfaitb (SBürttb. Saumeifter gig. 234). Sie Seiftung

oon biefeut Steiftet C. V. fdheint nun lebiglich barin ju beftehen, baß er

bie fräftige Steinplatte auf bie Soden ber Salluftrabc legte, um ben

gigantifcheu Drgelträgern eine entfprechenbe Unterlage
3U bieten. Sa

nun auf bem Steinpfeiler — fein „Sfeilerchen", wie bie DbcramtS=

befchreibung fagt, ionbern ein ganj refpeftablcr SJSfeiler — fich bie 3aht=

jahl 1552 finbet, fo Reifet eS in ber Cberamtsbefcbreibung: „baS Orgel*

gehäufe ift aus Sinbenholj im 3aF>re 1688 in ©rnünb gefertigt, roährenb

ber bereif« ßmporenbau bis }ur Orgel aus ©iner 3 e'G nämlich aus

ben 3“hr«n 1552 unb folgenben ju flammen fdjeint. " SaS fann nicht

richtig fein, ba, roie eben bemerft, unfer C. V. bie Steinplatte erft 1604

auf bie SaUufirabe legt unb folglich bie Drgeltragfiguren erft nach biefem

3ahrc aufgefefct roorben fein fönnen. Son biefem Saumeifter bürfteu

auch bie gleichen 3«i<hm herrii^re,6 mefche fich mehrfach an bem ftäbtifchen

©ebäube ber fogen. „Schmaljgrube" finben. Sa biefer Sau 1591 neu

aufgeführt mürbe, io barf mit jiemlicher SBaljrfcheinlichfeit angenommen
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«erben, ba§ biefer C. V. bet 93ater oon Safpar Sogt roar. 3n beit

Kirchenbüchern finbet fid^ nid^tS über ihn.

2)en B. V. ermähnten mir mit bem Silbftocf bei ben brei Äreujen.

ÜBeitere 9ia<hri<hten finb über ihn nicht oorhanben.

SDen S. V. enblid) fanb Älemm in ÄleineiSlingen mit obigem 3eidjen

vor (ffiürttb. Saumeifter %iq . 312) unb mit ber 3aljr$ahl 1698. 9hm

finbet fich in ben fjieftgen Äirchenbüchern, bajj bem griebridj Siogt 1653

ein <SoE>n 3oh- Sebaftian geboren mürbe, ber gleichfalls Äirdjenmeifter

mürbe, liefen roirb man als obigen S. V. anerfennen bürfen.

9li<ht oon einem Sogt roirb bagegen bas SilbfiÖcflein fein, roeldjeS

früher auf ber fog. Schroärjerroiefe roar, im 3af)re 1880 ooit ruebtofer

^anb jufammengeriffen rourbe unb jc&t im ©arten oon St. 3ofef (giliale

beS fDiuttcrfiaufeS ber barmlj. Sd>roeftern) fich befinbet. @s trägt bie

3af»rjal)l 1691. 9tacb Älemm h^te es bie 3eid)cn H mit eingejeid)-

netetn S, B, nad) einer im Scfifc beS £errn Äommerjienrat ©rlfarb be-

finblichen 3eithnung S I S I B. 3efct ifl oon biefen 3 c*<^en nichts mehr

ju fehen. 9)ian ifi fehr oerfudht, biefen Silbftocf bem nachfolgenben 3Jleifter

Sofchenbiebter jujuroeifen, ba bie ©ntfiehungSjeit ganj auf ihn paffen

mürbe, fobann auch bie 3lrt ber gormengebttng mit ber oon ihm gefertigten

SJiarienfäule ftimmt, nur fehlt in bem ©teiume&enjeicben bas hoppelte B. B.

Senebift Sofchenbiebter

oerheiratete fich nach ben ©mi'tnber ijjfarrbücbem am 27. September 1677

mit Äatharina Äonig vidun unb befam bis jutn 3af)re 1689 flehen Äinber.

©eburtS= unb HobeStag finb nicht befannt.

©r hat bie 3)larienfäule ju ©münb oerfertigt, roeldje feit^er bei

bem Srunnen auf ber öfilichen Seite ber fjeiligfreujfirc&c fianb unb im

9?oocmber 1892 auf bie füblidje Seite berfelben oerfefct rourbe. Sie ift

eine 9lachbilbung ber 9tegensburger, roie aus folgenbcr 3nf<hrift Ijcrüor»

geht:

„3u 9iegensburg gar roohl befanbt

®ic fdjöne Siaria bin ich flenannbt."

„3u ©hren ©hriflo ftefu unb SJlariä,“ fjei&t eS rociter, „hat gemacht

unb machen (affen bife SilbtnuS Senebift Sofchenbiebter, Surgcr unb

9Jiaurer unb Steinhauer aUhie." Süuf ber Säule finbet fid) ferner ein

9Jiaria=2)tonogramm, foroie bie 2Borte: „Sub tuum praesidium Gauiun-

dia. Reuov. 1816 unb 18(57“, cnblich baS Stonogramni B. B. unb baS

3eicf)«n beS SerfertigerS.

Sofchenbiebter fcheint aber auch in £>olj gearbeitet ju haben. (Denn

bas Monogramm B. B. mit ber ^ahrjahl 1689 finbet fich >n bem Stoppen,
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burdj welches fich her URcificr ber herrlichen Ghorfiüfjle in bet ßeiligfreuj*

fitere an ber ©rüfiung be3 erfien Stuhls red^tä mit bent SKonogtamm

A. D. unb ber 3ahrjahl 1550 oereroigt hat. $iefer ©leiflcr A. D. mit

betn SBappen ber jroei Sterne, meines fich auch auf betn ©challbecfel ber

flanjel finbet, fd^eint ber urfprünglidhe 4?erftcQer biefefl ©^orgeftü^ils ju

fein, raäijrenb ©ofehenbiebter unb jroei anbere ©ieifter mit ber ©eftaura*

tion besfelbcn bcfdjäftigt gcroefen }u fein f(feinen. Sin ber ©rüftung beö

gegenüberliegenben ©tuljlä ifl nämlich auch ein Sßappenfdiüb eingelegt,

oben baä ©ionograntm R. N. unb bie 3al)r}ahl 1718. 3 11 bem ©dfjilb

ift ein nach unten offener girfel unb ju beiben Seiten beäfclben baS

SRonogramm P. A. fDiefeS ÜJionogramm, foroie bie 3ahrjal)l 1718 be»

jicben fidf auf fßeter 2llbrcc (9Ubred)t), einen cingeroanberten granjofen,

ber alfo nicht, roie Äleinm (2ßiirttb. ©iertclj.fj. 1880, 1) unb bie Cberamt3=

befdhreibung unrichtig angeben, im erfien ©icrtel bc3 17., fonbem be3

18. 3al)rl)unbcrt3 tljätig mar. Qn bem ©terberegifter ber ehemaligen

©eid)Sftabt ©<hroäb. ©münb finbet fid) über ihn folgenbcr Gintrag: „1777.

27. 3>mi ©ctrii'3 Sllbredjt, vulgo Jraiijofcn--©cterl, ein großer Äiinftlcr in

ber ©olbfehmiberei." Sllbrcc foH auch bie bie flanjel tragenbe ©igantenftgur

Ijergefletlt haben unb ber ©erfertiger fämtlicher fCoppelfigurcn fein, roelche

oberhalb ber Gljorflühle flehen unb mit folgenben 3nf<hriften oerfchen finb

:

SDfeaä 13. D £ob ich roirbt bir ein ©ift fein. 2lmo3 9. Gr bauet fiit

auffert in ben $immct. 3crem. 51. ©ie roerben anruffen ben ©atter ber

Fimmel unb Grbe gemacht hat. 3erem. 30 oon beinen fiinben roiü ich bich

gefunb machen. 2>aoib p. 6, 2 ber £err hat gefprodhen ju mir bu bift

mein fun ich h flb bich geboren. 3M«d&. 3. 3<h roirbt ju euch flehen mit

bem geridht. 2)lattheu3. Unb ba3 croig leben. 2lm 3ub- ^hab. urftenbe

bes gleifdf). ©iinon 3elo. 2lbla3 ber fünben. 3 Qcob. min. 3<h glaub ain

heilige Ghriftlichc Äirdje ©emeinfebaft ber hetigcit. ©iatheuä. 3$ glaub

in ben heiligen ©eift $homa3- »on bannen er fünftig ift ju richten lebenbig

unb tob. fßetruä. 3eh glaub in ©ott oatter attmedjtig fchöpfer Fimmel

unb Grben. 3of)anne3. gelitten unber ponti pilato gefreuj. geftorben unb

begrab. 2lnbrea8. unb in 3^efum criftum fetjn eingeborn fun unfern .§crm.

fßhll>bpu3. 2lbfur ju ben h«Henn am brite tag ufferftunbt oon ben toben.

3acob. maior. ber empfangen ift oont heiligen ©eift geboren oon b. 3unf*

fraro 3Jlarci. Sartholoe. Sluffur ju ben &imeln fifeet ju ber rechten ©otte3

©atters bes almechtigen. 3°hel 2. 3eh roirbt ufegieffen meinen geifi.

Gfapa 7. ©ich ein 3ungfraro roirb empfange. Gjedhiel 37. ©lidjaaS.

SlUe ntenfdhen roerben anrufen ben ©amen, ©athar. 12. Sie roerben iehen

in roeldhen fie burfto= haben. Daniel 12. bie ba fdjlafen in bem ftaub

be3 erbreidjs roerben erroadhen.
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2!ie jtoei B B nebfl bem 3*<<b*n Bofc&enbiebterS finben fidjj audf)

an bcm oermaucrten ©ingang nörblic^ ber eoangelifd&en 5?ird^c in bcr

Blauer be£ &ofes bes £aubfiummeninftitutS.

Sodann BJidjael 3Jtaud£)er oon ©miinb

ift ber Sofjn beS ©eorg aJfandjer oon Cfterfirdj, Stifters, unb ber Biaria

Äatljarina gcb. §aa8 non ©miinb unb rourbe geboren ju ©münb 1645.

©r oerljeiratete fid) 1670 mit Snna Barbara 2Baffcrburger, roeldfje oon

ifjrer Blutterfcite aus bcr angcfefjcneit unb fef)r oermöglidEjeu Btefjnangfdien

Familie angeljörte. 2)a ifjre Blutter aufjerbem mit brei anbern ©efdjroifieru

ifjreS Brubers Burfarb Btefjnang, BiirgermeifterS, f 7. Blärj 1672, bc=

beutenbeS BerntÖgen erbte, aber fdfjon im fotgenben 3af)rc 1673 fiarb,

fo fiel ber $rau BJaudjerS, roie bie EeilungSaften befageit, bie §älfte ber

©rbfc&aft ju. 3HaudE)cr |jatte jroölf flinbcr, fomint 1688 jum lefctenmal

in ©miinb oor unb lebt 1693 in SBiirjburg. ©r bejeicfinct fic^ felbft als

Biyenfdiifter unb Bilbljaucr, arbeitete in §o(j unb befonbers in ©Ifenbein,

fo für bie Simpurgifcbc Dberoogtei in ©ailborf jroifdljcn 1674 unb 84.

Arbeiten oon i!)m beftitben fid) im föoljenloljifdjen gantilienmufcum $u

Beuenftein unb im baprifdjen Bationalmufeum. Bon brei Brad)trabfd)tofj=

büdjfen aus le&terent befifct bie ©rljarbfdfje aitertumSfammlung Bb° t0=

grapt)ieen: auf ber oorbereu Seite bes mit ©Ifenbein eingelegten Schaftes

ber einen ift ber f)l. ©eorg bargeftellt, roie er bcn $rad)cn tötet, über--

fdjroebt oon jroei amoretten, auf ber Büeffeite ber Ijt. ©ufiadfjiuS, bcm

ber |>irfdj mit bent .ftrcuj erfdjeint, auf bcr Borberfcite ber jroeitcn eine

fyrauengefialt auf einem ©reif, oben unb unten amoretten, auf ber 9liicf=

feite aftäon, ber ICiana unb bie Bpmpben im Bab iiberrafdfjt, auf ber

Borberfcite ber britten eine fdjrocbenbe graucngeftalt, oben unb unten

amoretten, auf ber Biicffeite Saoib, roie er ben ©oliatf) tötet, ferner

ift in bcr ^iefigen Sammlung bie S)3f)otograpf)ic eines Seilers aus Glfen*

bein, ber ficf) im fiirftliclj f?oljenlol)if<§en Btufeum ju Beuenftein DberamtS

ü^ringeit bcfinbet. 3n ber Btitte überrafd)t aftäon SDiana im Bab,

begleitet oon einer Bpmpfje im Borbergrunb, bie ein amorettdfjen um*

fdjlingt unb einer roeitcren im £intergrunb. 3m crften Deal, ba§ um

biefe Btitte berumläuft, l)at ein ®rad)e einem Btann bcn 5lopf abgebiffen,

bem anbern beifjt er ifin eben ab, baneben bcr Jlampf bes BcrKuä mit

bem ©orgonenfdjilb für anbromcba, ferner ocrfcf)iebene Figuren um ein

ffafj, aus bem Bcbenfaft frcbenjt roirb, amor fjat feinen SPfeil auf eine

grauengefialt gefdfjoffcn, amor l)at einen Btann mit Striefen gebunben,

baneben feine Btutter BcnuS, roeld&e feine Pfeile hält, IßerfeuS mit bem

©orgonenfc^ilb unb jroei anbere gelben. $m itoeiten Cool, rocldjeS ficb
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um baä oorigc fjenimjic^t, eine fdjlafenbe grauengefialt oon Smoretlen

umgeben; Guropa oom ©tier entführt; ein Witter fiberrafcht fdjtafenbe

grauen; ©atprit unb eine grau; £irt unb Wirtin, ein 9tinb unb Schafe

;

Sicptun fä^rt mit feinen Stoffen über bas ©teer, barunter StereuS unb

bic Steteiben. ©8 ift ein ganj unglaublicher 9tei<htum an giguren auf

oerhältniSmäfjig Meinem Staunt, aKcS mit tmmberbarer geinheit ausgeführt.

3u biefem fßrunftetler gehört eine gehenfette flanne, meid}«, gleich*

falls in ©Ifenbein, ftch feft in benfetben bineinfteHen lägt unb nicht minber

reich an figürlichen $arfietlungen ift. 25en guft ber Ranne bilbct Seba

mit bem ©djroan unb Smor; bic ©auchung bes ©efäfjes fteüt bar, roie

ein SDtann jroei fjlferben in bie 3ögel fällt, bie mit einem SBagen burdj*

gehen wollen, beffen Senfer feiner ©inne nicht mehr mächtig ift. 2)en

§anbgriff ber ftanne bilben oerfchlungene flinberfiguren. Huf bem ©oben

bet ftanne fleht in römifchen ftapitatbudjüaben eingefchnittcn unb mit

fd)war$er garbe auSgefiiBt: Job. Michael Maueber. Bildhawer zue

Sh. Gmindt.

gm fürfttich ftohenloljefchen ÜJtufeum befinbet ftch ferner ein Glfcn-

beinpofal oon SDtauchcr. Um ben Äetäh sieht fich eine Hmajonenfchtacht

;

auf bem Decfel fjingeftreefte Seichname oon Hmajonen unb Äinbern; als

ftrönung eine gehamifchte gigur mit $unb. 2>en ©tänber bilbet

M Sucretia in ben Hrcnen ihres ©emahls, fi<h ben 3)ol<h in bic

örufl ftogenb ; am gufje Seichen erfchlagener SJtänner. gm
gnnern beo gufjes befinbet fich nebenflehenbes 9Jtonogramtn er*

haben gefchnitten mit einem erhabenen Sorbeerfranj umgeben.

©inen heroorragenben Stang unter ben im &of)enlobefchen SJtufeum

befinblichen Sltaucherfchen Jlunftarbeiten nimmt fobann ein ©hrifluS am

ftrcuj ein, ju feinen giifjen gohannes unb SKaria, bas ®anje gefteüt auf

einen ©ocfel, welcher auf ber ©orberfront ein herrliches ©Ifcnbeinretief

trägt, barftcHenb bic Gnthauptung beS gohanneS ; auf ben Slbfdjrägungen

bcS ©ocfels finb grafccnföpfe (Mascarons) angebracht. SDie im fEob

jufammengefunfene Jpeilaitbfigur ift ungemein ebel gehalten; in bem Relief

am ©ocfel aber finbet man bic ganje 3'erlid)feit ber $ur<hbilbung unb

bie Sebenbigfeit ber S'arfteHung roicbcr, welche bas DoibteHer fo fefpr

auSjcichuen. gm untern ©cf rechts finbet fich an biefem Sielief baS oben

mitgeteilte Sllonogramm, aber in bie üiefe gefdhnitten.

©in ®eroel)r, welches fich and) in ber Sammlung bes oben ge*

nannten SltufeumS befinbet, trägt in feinen reichen Sdbmfceteien in §olj

fowic in Glfenbcin burchauä ben Sltaudherfchen Xppus, ift aber webet

burch ©tonogramm, noch, roie es fcheint, burd) ftaufSurfunbe beglaubigt.

'Ühnlich ift eS mit einer Hnjaljl größerer unb fleincrer bort oorhanbencr
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©Ifenfeeinörbttten, über bereit Sejicljuitg ju 9JJaudf)er ein geübter $adj=

fennerblid ju etttfd&fibcti batte.

Um eine Sorftellung baoon 311 geben, wie SDlaud&er beja^lt rourbe,

teilen mir einige« an« ben Simpurg. DberoogtetpfRedfjnungen 0011 ©ailbotf

mit: 1 674/75 Slufjgabett an ©elbt oor 3Jia^Ier unb SJilbfjauerji Srbeit.

Sfof). SRid&ad SJtaudbern, 93ilbf)auerit in ©cbm. ©mi'rnbt oor ^elfenbeinerne

Sadjen bejalt — 7 fl. i5 ß. 1676/77 SDtidbet SJlaudjcm in ©dfjto.

©milnbt pr. $r. 33ogtcn 311 ©röningen oor brei belffenbetnerne £abadf«=

biidfjSlen ja^tt — 7 ft. 1681/82 3olj. SDJicbaet 2Baud)crn SSilbljauem in

©münb oor ein Xiirfen unb SMorenfopf — 1 ff. 15 ß. 1683/84 3of).

2/tidbael SJiau^ern, Stlbfjauern in ©münb oor ßinen 3U0 ®ff perlen:

muetter off einen ißiftol 3U tnadben — 12 ß.

3n ber Tom. Tcblerjcbcn GhrottiF III. 33anb I’ars VI fol. 258 ftnbct fich fol-

gtnbe S'fintrfung: „Ter fogeuanntc Schifter, ritt groper ÄiinfHrr, bat in ber ipfarr»

firebe feie Orgel unb bie Xragftguren »erfertigt, ifl aber bei aü feiner Äunft ein lieber--

lieber (hefell gewefen, bat @elb gemacht, mufcte hurebgeben; 51t ülugbburg bat er Jbro

Äaifcrlicben TOajeflat eine SBüchje »on groper ftuufi tierfertigt unb oerebrt, batet ibm

ber Äaijer eine @nab »erfprecbcu; ba bat er »erlangt, bap er bie Freiheit triebet habe,

in feine tiaterfiabt nach ßfmiinb pt geben, welche» ibm ber ftaifer ecrftattet; ba aber

£>crr Piirgcrmeifter fRaucbbein »on hier jufl ju 9(ug«burg gemefett unb Jbto Jtaif.

Tttafeität benaebriebtiget, treffen fein 'tterbredjen, fo bat Jbro Diajcjlat fein SBort jurücf*

getogeu mit itermeiben, in Dicfen Stiicfeu Föttne er ibm nicht erlauben, in feilte diäter»

flabt juriieftufebren, becb iotte er bie Freiheit in allen faiferiieben Vanbern frei uno utt=

gebinbert 311 leben baben."

G« fragt ftcb, ob bieft SRotij nicht auf unfern SJiaucber 3U belieben ijl. Stirn»

men Würbe, baff er „Schifter" genannt wirb, bap er bem Äaifer eine Funfireicbe fSüdjfe

oerfertigt, bap er nach 1688 nicht mehr in @münb ift. 9htr eine« flimmt nicht, ber

••Btirgermeifler SRauthbein, ber 100 Jahre früher im ’Hmt war, al« 'Uiaucber geboren

würbe. G« ift aber möglich, bap ba ein 3rrtum obwaltet, ber febon in ber Cuclle

Tebler« enthalten gewefen fein Faun. G9 wäre »on hohem Jutereffe, fieser gu wiffen,

ob ÜRaucber wirFIich ber Äünftler war, welcher bett reichen Orgelfaftenbati, bie reiche

Gntporcnbriifhtng unb bie itt gropem Stil burebgeführten Tragfiguren ber Orgelempore

fchuf, ob ein iReifter in ber XleinFunfl e« auch ftin Fann itt ber WonumentalFunft.

3n bie 3eit feiner T^ätigfeit hier würbe e« burebau« paffen, ba bie Orgel etwa 1088

aufgefteUt würbe.

Um nicht« 30 »erfäumcu, würbe .f>err 3etchenlcbrcr Jtuttler hier gebeten, ba«

Orgetgebäufe einer genauen llnterfuchung ju untersieben. Ql war bie« 3 ieinli<h

fchwierig. (fine gewaltige Seiter muftte binaujgefchafjt werben, fo bap £err Äuttler

ba« Foloffale SBerf bcfleigen unb »01 t oben bi« unten burebtuufiern Fonnte. 918er trog

tifrigfien Suchen« würbe Weber ein Karne, noch ein ÜKonogramm, noch eine Jabrjabl

gefunben, ebeniowenig al« an ben böljernen Tragfiguren. Tagegen ergab ftdj eine

auffallenbe dlbnlichfeit namentlich bejüglich ber OrnamentiF mit üJiaueher. Tic Üer»

jierung«weife aller fleiueren Uartieen »on Orgel unb Unterbau entfpreeben turchau«

ber 2lu«gierung«weife feiner Gefüge. TOan fönnte auch »erfocht fein, attsuntbmtu, bap

üKamher bie ÜJiobelle gemacht unb ein anberct bie Ausführung übernommen habe.
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Scijufügen ifl nctb, bag auf beibcn Sritrn bc« Crgrlgcbäuic« it brti SOappcn»

idlilb« mil btrumlauftnbcn ^nic^riften angtbradit finb. Ter Scfcilb recbt« unten jtigt

einen Sogcujdjüeen mit ber llmfcbriit : Jg»er 91. Staljl Seipfleger. (£ie Sucbflaben btr

3nftf)Tiften fmb au« §clj mib aufgcfeimt; tcilToeifc ftttb fit jtrar abgtfaflen, ater feicbt

ju crgänjen.) £cr <sc$ilb iit btt TOitlc recht« enthält eintn .^eiligen mit tiiitm ®peer

unb bit Umförift: ^>tr 8. fuma Oberflaettmeifter. SHedit« cbtn ifl ein ©reif mit

einer Schaufel; barum bit Stierte: £aer ÜJt. ©ifelen ©urgermaijler. fiinf« unten ein

aufgcj&umte« ©(erb mit ber Umfdirift: facr @. ^ctl>»art 'l'-flcger. 3n btr Witte

linf« ein 8iSree unb bie Ssiortc
:

$er 3ebien Sucbhalter. Sinf« eben ein Saum mit

ber Umfdirift: £er 3- 5Ä- Storr Surgtrinaifltr.

3of). SDticbael Heller,

geboren 2. 3JJai 1091 ju 2>intelSbiibt, fjat als ©aumeiftcr in ©ntiinb

eine ungemein reidje ifjätigfeit entfaltet. 2£er bie Stabt bunb’oanbcrt,

empfängt einen roobltb’tenben, bebaglidjett Ginbrud bureb eine größere

Stnjabl oon ©ebäuben, luelcfjc teils burdjgreifenb, teils auch nur im ißar-

terreftoef in gefälligen ©arodfonneu ausgefübrt ftnb — lauter ÜSerfc

unferes Heller. 5>ie gan 3 im Stil burdigeführten ©ebäubc haben ocr=

fröpfte Fächer, nac^ ber $auptfront ju einen jrociftödigen 3’ergiebel,

bic ^auSeden ftnb bureb b’ibfd) geformte, fladje fpilafteriäulcn eingefaßt,

bie ^auStbiiren unb jum roenigfteit bie genflcr bf® fßarterrcflods höben

geroölbte Überbedung, bie fteinernen Xbiit= unb fyeufiergcroänbe ftnb reidb

unb gefällig profitiert, fräftige Quergurten burdjjiebeit bie Gtageuabgrem

jungen, bie fjauStbüren finb in Gicbenbolj gefebnifct, bic Sdflofeplattcn

unb fDiittelfnöpfc baran in btanfem ©teffing bergcflcHt, bie Cbcrlid)t=

gittcr, ebenfo bie meift auSgebaucbten ©arterrefenjlergitter reich in Gifen

geftbmiebet; grofic ©orpläfcc fmb ben oerfd)icbenen Gtagen jugeteilt, aud»

finb bie Haustreppen immer in Gidjcnbolj ^ergcflcHt mit in gleichem

'JJlatcrial burd}brod)en gefdjnibten ©etänbern.

Sueb bie 3a^ ber nur im unteni Stod moberoifierten Käufer ifl

eine nambafte. So fdjeint bie ©autbätigfeit HeHerS, roclcbc bie Sabre

1724—1789 umfaßt, in bie 3eit ei’1« geioiffen SBoblbabenbeit nuferer

Stabt gefallen ju fein. 2>ie fyormcngebictc, in welchen er ftdj bewegte,

toaren bas ©arod unb baS 9lofofo, erft in feinen fpäteren Sauten tritt

teils in Schloffen, teils in Studaturarbeiten oon Suncnräumcn baS

Gittpire auf. Hellers ©autbätigfeit in ©miinb roirfte ungemein criocdenb

unb belebeub auf 3’erbilbbaucrci, &oljfdmi|jerei, Hunftfdjlofferei, Studa=

luraibeit unb fogar SülfreSfomalerei, unb mir werben fpäter einjelne

3)feifier barunter befoubers
3U erwähnen baben. ©on ben bureb Heller

in ©miinb auSgefiibrten ©auten ftttb nadb ihrer jeitlicbett 21ufciitanber=

folge befonbers beroorjubeben: 1724 bas Qominifanerflofter (jefct Ha=

ierue), 1732 bie Sluguftinerfircbe (jefct eoang. Hirdjc), 1747 bas sJlugu=
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ftincrflofier, 1762 bie $ominifanerfircbe, 174G baS Stapitctsbaus (Si*

bliotbef bet StapitelSgeiftlidien :c.), 1765 ba« Srauenlloftcr ju St. £ub=

toig (Stlöfterle, jcfet Sleallpceum), 1767 baS SBaifenbauS, 1770 bas

SenefijiatbauS auf bem Saloator, 1780 baS ®auS im Stablfdjeu (fegt

4}auberf<ben) ©arten mit feinem reijcnben Saal, 1783 bas StotbauS,

außcrbcm eine große 3aßl non iprioatbauteu, bcfonbers auf bem 9)tarft=

plab, teils, roie oben erroäbnt, burcbgreifenb neu erbaut, teile nur im

Sartcrrcftocf im ©eifte bamaliger 3«'t erneuert.

Urof} biefer oielfeitigen SBirffamfeit in ©miinb fanb Steiler nod)

3eit, aucb anberroärts Sauten auSjufüßren. So rfifjren non ißm ßer bic

Sfnrrßäufer in 2Bcfcgau unb 2BefU>aufen bei Saudjbeitn, bic Stabtfirdje in

21alcn. 1771 erbaute er bie Stirdje in liirt^eim bei ©eiSlingen. 1780

begann Steller, unb jroar, roie baS auch bei bem oorerroäßnten Sfarrbauo

in Seftßaufen bcr fyatl roar, im Auftrag bet IDeutfcborbcnSritter in

Stapfenburg, bie Stircbe in SBeftbaufen. 2>iefe beiben ©ebäube foroie

eine banebenfiebenbe Sdjeuer finb mit reid^ in Stein gehauenen beutfcb 1

ßerrifdien SBappen gejiert. Slucfj bas in ffieftßaufen befinblicbe fog.

SBafferfcblößcben, jefct SBirtfcbaft jum Strenj, roar jebenfaüs beutfcbber=

rifd) unb rüßrt oon Steller I>er. darauf roeift bae oerfröpftc $adj, bic

auegebogenen Sjlarterregitter, roie am i}lfarrl;aus, £)in, namentlich aber im

parterre ein geroölbteS ©eiaß, bas mau als 2lrcbio bejcicbnet unb roe(=

djcS in feiner SBölbung biefeI6en fappenfönnigen Sogeneinfdjnitte jcigt,

roie fie Heller uub aubere gerne bei Sarocffirdjen anroenbeten. äöaffer=

Öblößcben ßicß ba« ©ebäube, roeil cS früher rings oon einem 3ßaffer=

graben umgeben roar, ber nun aber ganj ausgefüllt ift.

Gin fel;r wichtiger Sauauftrag crroudjs ferner für Steller barauS,

baß er nacf) bem £obe bcS berühmten SaunteiflerS Saltbafar Stcumann,

roeldjer bie fHefibenj in SBürjburg erbaut batte unb 1753 ftarb, bie oon

biefem 1745 begonnene prächtige Stlofterfirdje in DtereSbeim mit einem

Salier SBiebemann oon 2>onauroörtb ju oodenben batte. (3n bcr ©c=

fdjidite oon Sd)toß unb 3Bei(cr KJercSbeim, bearbeitet oon 3<>b- Go.

Sdjöttle, Scbulinfpcftor beS SejirfS DlereSbeim, St’011«* in Gbnat,

SDtanuffript, Gigentum ber ©emcinbe 9?cre$beim, finbct fidj folgenber Gin=

trag pag. 152: „91adj bem balbigen lEobe 9teuntannS, roelcber ben Sßlan

5ur Stloftertircbe entroorfen unb juerft bie 2lu«fübrung geleitet batte, festen

bie Saliere SBiebemann oon Sonauroortl; unb Steller oon Sdjroäb. ©münb

baS Söcrf fort. Gs muß bieS halb nach 1755 geroefen fein, in roeldjem

3abr 2lbt Senebift SWaria mit ber 31cgierung biefes Sauroefcti übemabm."

Srgl. au<b „IHeicbSftift SiereSbeim. Gine furje ©efdjtcbte biefer Seucbif=

tinerabtep in Stbroabcn. ©ebrueft unb im Serlag im 9ieid)Sftifte 9iereS=
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beim, burd& ©entljarb fläliit, ffaftor, 1792," ©. 119, unb „ Ruqe 0e*

fcßidjte beä ehemaligen Jllofter« unb 9ieidj$ftift8 92eres^eim non änfelm

Sang. SKörbtingen, 6. £• Sed, 1839," S. 8G.)

Bei bet mnfaffenben Bauthltigfeit ÄcUer«, Bonüglich in ©ntünb, trägt man
große« Bedangen, ftä^ere« über bie 2eben«Berhältnifie biefe« dRanne« ju erfahren,

ba bi« jeßt ber (Eintrag in ba« laufbudj feiner Baterfiabt ba« einjige ifl, wa« mir

in biefer Stiftung reifen. 3l,nS*fl warf ficfi bie grage auf: SSo mag fid) Äcder

wobt fein* gadcbilbimg geholt haben? Jn biefer Bejahung wirft nun entf^ieben auf«

flärenb unb wcgweifenb bie „tSeföidjtc be« Barocfttil« unb be« Dfofofo Bon ßornelius

©urlitt", Stuttgart, Ubner unb Seubcrt, 1889. ©urtitt teilt obige Stite in leutfcb«

lanb in acljt ocrfdiiebenc 'Urten, unb mau findet batb heraus, tag bie McUerfcbe Bau:

art am meiileu ber Bon grauten entfpridjt. Serfelgt man fobattn bie ftänfifcben Bau«

meifter unb bie 3*it ihrer Sirffamfcit genauer, fo cntfpredjcn in erftcr 2inie bie ffiürj«

burger unb bie Bamberger ÜReifter. 8eficbligt mau bie Bauten berfctben unb bie Bor«

hanbencn Originalgcidmungcn an Crt unb Siede, wie wir e« getbait haben, fo femmt

man ju bcm Schlug, baß bie Bamberger Bauweift e« ifl. welche ber fttderfchen am

nächften fleht. Schon bie wenigen Oienßenhofcrichen Bauentwürfe, Welche man in ber

JSürjbnrger Unioerfitätsbibliothef fiubet, Berglichen mit ben Äcdcrfchen Originaljcich«

nungen, bereu Äommerjietirat Grharb hier eine 2tir,abl befebt, geigen eine wefeutliche

Übereinflimmuug in ber beiberfeitigen 3*>chcnmanier. gerner hat bie bürgerliche Bau«

art Bon Bamberg mehr ben weichen, gefchmeibigen libarafter berjenigen ton ©münd
im Borigen Jahrhundert im ©egenfaß ju SBürjburg. Söcun man enblich in« Hugc

faßt, baß Heller feine Bauthätigfeit hier 1724 begann, fo würbe er fieb ber 3*9 nach

recht gut al« ein Schüler be« gweiten ber Bier Brüder ®ieußenhofer einreihen lajien,

be« Johanne« ©ienßetthofer. Tiefer war oon 1711 bi« 1724 in Bamberg in Hb«

Wechslung mit anbem Orten tbätig. Seine Bauart ifl mit ber Meder« cutfehiebcu Ber«

wanbt. So wirb man nach Slnfidjt be« Berf alter« wohl nicht fehlgehen, wenn man

altnimmt, baß Meder bie 'Anregung jur ItuSgcfialtung feiner Arcbiteftnr burch bie

Bambcrgifcbcn Bieifler erhalten hat, wobei jeboeb entfehieben ju betentn ifl, baß tvoß«

bcm feine Bauart burdcauS eigenartig war, unb man baher Bon einem befouberen

Mcderftil fpreeben Tann, nid't heroorragenb in 2ciftungeu größerer Art, fonbern fo recht

•,ur Benoertung in einem mittelgroßen Crt geeignet; nicht ;u teuer in ber Aufführung

geben bie angewandten Berjieruug«mittel doch eine gefädige Prjcbfiming. Obwohl ber

ideifler immer wieber in feinen Berfchiebenen Bauten erfannt werben fattn, fo düngt

bemfelbeu hoch feine geifilofe SKieberholuug an, wa« befouber« bie Behandlung feiner

größeren feaufeiugängt beweift.

Ad dem ©efagten nach dürfte Äeder e« Bedienen, unter ben heroorragenberen

Baroctbaumeifteru Schwaben« genannt ju werben. Seiber ifl e« nid't gelungen, noch

JtäbercS über feinen 2ebeti«gang ju ermitteln. 3- ©.

ffür bie Stabt ©miinb oerbient Scadjtung, baß in einer ber $aupt--

ftraßen in großer 9iäl;e beifamtnenliegenb neben SMcrfcßcn ©auten einer*

feite ein §au3 in auSgefprodjencm Souis XVI.=Stil, gebaut 1788, liegt

(bas jefeige fütutterlfauä ber barmffcrjigen Sdjrocftcrn), fobann auf ber

anbern Seite ein ©cbäube fonfeguent bis in Heine Details im (Smpircftil,

nnb jtoar in ben ^aßren 1791 unb 92 erbaut, bas Xaubftummeninftitut.

Seiber finb bie ©aumeiftcr ber jtoei enoäßntcn ©ebeiube ntd^t fidfer befannt.
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$ie unter bem ©aumcifter gob- SDti<bael flcHcr ermähnten Äunft-

fe^Ioffcr finb:

Sodann 9Ricf>aet Storr,
geboren 1733, Sobn bcs ÜJiicbael Storr, Äürfcbners unb SJtcSneTS bei

St. Seonbarb.

gofef Storr,

geb. 1738 als SoJjit beS ©äefers Scbaftian Storr.

Stuf einem genfiergitter, bas oom früher ©apt. 2Jtai;erfcben §aufc

flammt unb fidb je&t in ber Grbarbfdben SHtertumÄfammlung befinbet, ift

bas geilen FAS ohne 3n>etfel = granj Sin ton Storr, oon bem
aber nidbtS roeiter befannt ift. gerner

goljann Storr,

geb. 1781, enoarb 1812 bas jefeige Kaufmann Storrfcbe §au3. ©r ift

ber ©rofmater be3 gegenroärtigen Seft&erS beSfelben, oon meinem bie

ßrbarbfdje SlltertumSfammlung ein funfireief) gearbeitetes ciferne« Scblofj,

in altbeutfcfeer Äonftruftion f)ergeftcßt, jurn ©efefeenf erhielt, eine Slrbeit,

roelcbe als bas SJieifterprobefiiief biefes gobatm gilt.

©ei ben Dielen fidj in ©rnünb oorfinbenben Ännflfcblofferarbeiten

bürfte cS ferner fein, je ben einzelnen ©leifter berauSjufiuben. §eroor=

jubeben ftnb unter anberem jmei grajiöfe gu&flänber ju fupfernen 3ßeib=

roafferfeffcln in ber &ciligfreujfircbe, fobann eine grojje gabt oon Dber=

licbtgittern, auSgebogenen ©arierre = genfiergittern, I'acbrinnenträgern,

genfterfpiegelträgern (Spionen), Sirtsfcbilbcrn, ferner bie oielen genfter=

labeiu unb Stfeürbefc^läge, Scfetöffer jc. gntereffant ift eS ju bemerfen,

toie mit 2lbfcblu§ ber ftellerfcben ©auperiobe, allerbings entfprc<f)enb ber

ÜÖanblung im ©auftil, auch bie Stunftfdbloffcrei fiefe in oeränberten gor=

men beroegt. @S jeigt ftcb bieS genau an ben ©itteru ber Station«--

fapellen auf bem Saloator, roelcbe 1790 erneuert mürben, an bem

SJlutterbauS ber barmberjigen Scbrocftern, am fCaubftummeninfiitute.

3lber audj cor ber ©aroefjeit bst ©milnb eine bl*bfcbe Slnjabl oon

S^miebeifenarbeiten, namentlich in Dberlidbtgittern, aufjuroeifen.

2lu« ber jfmgften ©ergangenbeit ift }u nennen ber ©ilbbauer

gerbinanb Stieb,

geboren 1824 }u ©mflnb, geftorben 1871. Stacbbem er feine fiebre als

jtonbitor burebgemaebt batte, ging er in ©iüneben jur ©ilbbauerei über,

unb jroar unter ber Seitung be« ©ilbbauerS Sicfittger. Später arbeitete

er unter fßaut 3Birtfe an ber ©iHa in ©erg bei Stuttgart, hierauf

mürbe ibnt bie Steftauration bes (ibors ber §eiligfreujfircbe in ©rnünb

übergeben, unb jroar oon 1850 ab im Slfforb. ßr befebäftigte babei
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meutere fe^r tüchtige junge Hünftler, namentlich auch für bie 9icn^cr-

ftdlung ober Grgänjung ber Choraltäre. Sud) baS Ghorgeftüfjl in ber

SDomfird&e 511 9?ottenburg flammt oon ihm, fowie mehrere neue Sltäre

in oerfdjiebenen Hirdjen SBürttembergS. gerb. 9iief? mürbe einige gahrc

jcichnerifd) nnterftü^t burdj ben ft<h 511m Srdjiteften auSbilbenben goh-

SJIarggraff, roelcher heute noch ein blühcnbcä ©efchäft in 3Jiündjen befiel

für Sitarbau unb gnnenausftattung oon Hirdjcn. ^eroorragenbe S8 ilb=

hauer bei 9tieß waren 9Rartin fßault, ein Sirolcr, unb Caftelongc oon

Obcritalicn; beibe hotten fi<h in SRfindjen ausgebilbet.

9Jodj bebcutenbcr ift fein Sruber

Harl 9tiefi,

geboren 21. SUär} 1831 §u ©münb, geftorben ben 6 . ganuar 1884 als

iptofeffor an ber Saugcroerffdmle unb am fßolptechnifum in Stuttgart,

wo er einfl als Schüler gelernt hotte. 9?a<h Sbfoloierung feiner Stubien

mürbe er an Tombaumcifter 3®inicr in ftöln unb oon biefent an Gruft

auS’m SBcerth empfohlen, für beffen „Äunflbenfmäler bcS chriftlidjen

3JtittcIalterS" er alle Slätler jeidjuctc, bie burdj charafteriflifchc unb

treue $arfleHung heroorragen. 9lachbcm ber ftrebfame 9)?ann fidj bei

ber Hirdjenreftauration in Soeft auch praftifdj bewährt hatte, würbe er

im $erbft 1860 jum Sehrcr ber 33augcroerffd;utc bcftcllt unb entroiclelte

über bie Erfüllung feiner engeren SerufSpfftdjtcn hinaus eine fafi um
gtaublidic fünftlerifchc 2Tf)ätigfeit, roclchc ihn ben befielt Srdjitefturs unb

Cntamentjeidhnern ber ©egenwart jur Seite ftellte. 2Bir rocifen nur hin

auf feine Sbbilbungen beS Ulmer Ghorgeftühls, feine Scifhmgen für bie

„©croerbchallc" unb baS „Hunfthanbmcrf" oon Gitgelhom unb Speinann.

Üln felbfiänbigen Schriften ftnb oon ihm erfchicnen eine barfieüenbe ®eo=

metrie unb jwei ©ücher über Sdjattierungäfunbe.

Gnblich oerbient Ermahnung ber ©aumeiftcr

granj Stegmaier,
geboren 20. 9tooember 1821 ju ©münb, geftorben 1891, Stabtbaumeifier

ju ©münb, entjlammte einer alten Sauljanbroerferfamilie, roeldje befom

bers unter bem Srchiteften 3 . 9)1. Udler thätig mar. So waren bei

bem Sau ber SDominifanerfirdje bcfdjäftigt bie brei Srüber Johann,

Heinrich unb 9Rid)aet Stegmaier, roie auf bem fpiafonbgetnälbe ber

Hirche 3
U lefen mar. grait

3
Stegmaier war ber auSftiljrenbe Saunteifier

bei ber 9tefiauration ber gohannisfirche, ferner ber Erbauer beS fatl)0 =

lifdjen unb eoangelifdjen Schulhaufes, beS SlinbenafplS unb ber 2cidjen=

halle.
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tum 1531 untr 1532.

ÜRitjjetcilt t>on Starrer Jf c i b t ( in 2fcfj.

Danf bem bcfannten 33u<he .Reims ift bie 9(eformationSgef<hic&te

oon Ulm fo gut aufgehellt roie fonft oon faunt einem SanbeSteil bes

heutigen Königreichs ÜBürttemberg. ©leichroohl bat bet glücflichc Schnitter,

bcr fo tei<be ©arben l;eimtbun burfte, auch bem befchcibeit hinter ihm

breingehenben $hrenlcfer noch ba uub bort etwas übrig gelaffen, bas

aufjuljeben recht roohl ber SDlii^e roert ifi. Dahin redhne ich befonberö

bie Diachridjten über bie Durchführung bcr Deformation auf bem Sanbe

in ben erften DeformationSjahren, über bie ©rfefeung bcr bisherigen

^riefierfchaft burch eoangelifcbe Pfarrer unb über bas Verhalten ber

Sanbbeoölferuttg ju ber rcligiöfett Steuerung. Über biefc fünfte mufjte

fich Reim nach ber ganjen Slnlage unb gemäfi bem $auptjroed feines

93u<heS furj faffen. 9iamentli<h enthielt er fich, „auf bie Spnoben, auf

bie SBifitationen bcr Kirchen, roie fie 1532 begannen, beS weiteren ein}u=

gehen
1)." Slbet heutjutage bringen roeite Krcife gcrabe biefen fünften

ein lebhaftes Sntereffc entgegen, unb ooUcnbS bie 23eroohner beS Ulmi*

fdjen SanbcS felbft, ooran bie bortigen ©eiftlichen, roelche ben SBunfd)

haben, über bie Haltung ihrer Smtsoorgänger unb ihrer ©emeinben in

jener entfchcibungSooHen 3eit unterridhtet ju roerben, mögen cS unS San!

roiffen, roenn roir ihnen im nachftehenben einige Dolijen an bie |>anb

geben.

Dun hat roohl fchon &err ßofrat Dr. ©iefel in ben SBürttemb.

SBierteljahrsheften 1886, ©. 204—223, 9luSjüge aus ben ^rotofoßen bcr

Ulmer Ktrdhenoifitationen oon 1535—1543 ocröffentlidht, roelche geeignet

fmb, ein Sicht auf ben gortgang ber reformatorifchen Seroegimg im Ulmer

Sanbgebiet ju werfen. 21ber gerabe bie ohne ßnteifcl intereffantefle

Partie ber ©efdjichte ber Durchführung ber Deformation, nämlich beren

Anfang in ben 3ahren 1531 unb 1532, hat ftd) bisher nodh feiner

Slufhellung unb ^Bearbeitung ju erfreuen gehabt.

') Äcim, $!ie SRtformation bcr ;Rcidj«ftabt Ulm 1851, ®. 255.
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greilicf) fiat baS feine guten ©rünbe. SBäbrenb bie non Dr. ©iefel

mitgeteiften SifitationSprotofofle oon 1535—1543 nodb alle in georb*

netem 3lI ftQn^ auf bem Ulmer 31rc^ir jur Ginfid)t bereitliegen, finb bie

Sefonnationlaften oon 1531 unb 1532 oerfdbrounben. Slm Sfnfang biefe*

3a^rf)unbertö waren fie nod) fidler in Ulm oor^anben, unb jwar laut

Slngabe beS riibmlidj befannten, oerbienfioollen Ulmer 3orf<f)erS Prälaten

3- Gbr. Scbmib, ber umS 3Qbr 1800 SluSjüge barauS machte, im Haften

Sir. 25 beS 2lrd)ioS. Slber möglicbcrwcife bat fie fdjon Heim nie^t mehr

oor fid) gehabt“), unb jebenfaHs finb fie fjeutjutagc weber in lUtn nodb

in Stuttgart noch fonft irgenbioo im Sanbe meljr aufjutreiben *). Siur

oon oier Slummern ber in Siebe fte^enben Sitten oennoebte ich noch bie

Driginalien in einem gaSjifel bc$ fl. &auS-- unb Staatsartbioö in Stutt=

gart, ber, „Ulmifdje SieligionSatten" überfdbrieben, linfö unten ben 93er-

uterf „aus ^aSjifcl XXXVI 34. 12" trägt, ju entbeefen; fie enthalten

ein unbatierteS Schreiben beS greiroirts 3afob SJlauermiUer unb brei

Briefe SHmbrofiuö BlarerS, Bonifaj UBolfbartS unb SJlartin Bucere an

Bürgermeifter Bcrnbarb Befferer in Sachen beS griedjifcfjett Seftors Sint=

bäufer
3
). $aß biefe oier Slrdbioalien berfelben Sammlung entftamtnen,

welche Scbmib oor firf) batte, gebt beutlicb barauS b£rDOr/ baß fie bk

nämliche Stummer (166. 179 d. 179 e. 180) an ber Stirne tragen, roie

bie Scf)mibfd)eu Slbfcbriften bejro. Slusjiige. Sie mögen, wenn eine Ver-

mutung erlaubt ift, febon halb nach ber Slnneftierung Ulme burdb SBürt*

temberg oon einem württembergifdjen 'Beamten, ber bie arcbioalifdben

Schöße ber neugewonnenen 9tcid)4ftabt inufterte, oielleicbt 3- Gb£ - ißfifter
4
),

ober SlrcbiDar Sotter, ber ju einem fotdben 3*®ecf 1824 in Ulm weilte,

als mertooHe Beute angefeben unb nach Stuttgart oerbradbt worben fein.

Sohin ift nun aber ber Steft, ber große ßauptteil ber Sitten gefommen ?

Gs flefjt ju baffen, baß er nicht oerloren gegangen ift. SJtir ift es wahr*

fcbeinlidb, baß er in bem großen Slftenbaufen, ber nod) ungeorbnet in

einem Gborturm beS Ulmer SJtünfterS oerwaf)tt ift, begraben liegt, unb

baß er bort eines frönen lagS eine gliidlicbe SBicberauferftebung feiern

barf.

') auf einzelnen Seiten feine« Buche« ift e« unoerfennbar, baff er itach ben

Scbmib: Beeieumeijeritbcu Auszügen gearbeitet bat, bie er jelber Seite IV ber Bombe
unter jeiucn CueUen aujjiibrt.

!
)

»iicb oon München, wobin befanntlicb 1806—1810 fo manche Ulmenfien ge.

wanbert ftnb, trutbc eine bezügliche anfrage feiten® oer Sircttion bc« «. 9tcich*ar<bie«

bahiit beantwortet, bag bie gefuchten Alten webet bort nod) im Jtreisarchi» Jicuhurg

;u ftttben jeitn.

*) Bon auberu, bureb Scbmib gleichfall« enervierten Ulmijc^tn fReformation«.

alten finbtn fidj noch mehr Originalicu im Stuttgarter arebir, j. 8. tiejenigen, welche

ben cfaanbel Ulm« mit Od in .Ingolftabt 1527 unb 1528 hetreiien (Jteim S. 107—144).

*) Büirtt. Biertelj..^. 10,99.
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ßinflroeiten mögen bie oon Sdjmib gemalten SluSjiige, bic fidj

je&t im ©efifc ber ©tabtbibliothef beftnbeti, ein (Jrfab fein
1
), ©ie [mb

jebcufadä ein guter (Srfafc. ©chtnib war ein fef)t pünftlidier, juoerläfftgcr

Slrbeiter
5
). 34 ha&e i><r ^robe bie oon if»m gemalte 9lbf4nft be3

oben ermähnten Slftenftürfa 9?r. 166 (in gegcmoärtiger ^ubiifation

5!r. 175) mit bem im ©taataardjio bcfinbli^en Original ocrglicheu.

35aö ©rgcbniS mar, baß bie Sbfchrift ©uchftabe für ©u4ftabc genau ift.

3lu4 ba, roo er blofjc Sluajiigc giebt, biirfen mir feiner ®eioiffcnljaftig=

feit oertraueu, baß er ben ^nfjalt treulid) roiebergiebt, unb feine aHge=

meine unb biftorifdje ©ilbung bürgt uns bafür, baf? er mit Serftänbnis

auäjog unb befonbers baS ©Sichtige oom Unroid)tigeu mobl auSjuf^eiben

raupte. 35er oerefjrlidfcn ftommiffion ber Ulnter ©tabtbibliotfjef aber

gebührt unfer aufrid^tiger 35anf für bie Siberalität, mit ber fic bie ©e=

nüfcung be3 SDlanuffriptS geftattet bot.

3m fofgenben gebe ich nun ben fCert treu nadj ber ©4mibfd)en

$anbfd)rift. 2BaS jraifcfjen runben Älamment fleht, fittb 3lnmcrfuitgen

©dpniba. Gigcue Suthaten hQ&e in bie 3lnmerfungen oerroiefen ober

jraifdjen etfige Kammern gefegt. 35agcgeit febien, roaö bie 9ieiijeufofge

ber 3tftenau>3}üge betrifft, eine 9lbroei4ung oon bem oorliegcnbeit föianm

ffript im 3»tereffe be8 ©erftänbniffeö unerläfilid)- ©4mib erjevpiertc

bie Sitten eben in ber ^Reihenfolge, roic er fic oorfanb. 9lber biefc pellt

nicht immer eine Drbnung bar, toeber eine fac^lid^c no4 eine chrono--

logifdje. 34 bQbe mich bemüht, nun eine Orbnuug (jcrjufteüen unb ber

Überticbtlidbfeit ttegen ben ©toff in mehrere 2lbf4nitte gcgliebert. ®o4
tourbe ftetö audh bic urfprünglicbe Slftennummer beigefeßt. SefctcrcS mar

notroeubig, weil im Terte oon ©chntib manchmal auf eine frühere 9lum*

mer ©ejug genommen roirb. ©ei batumlofen ©tiiefen höbe id) ben

©runb ihrer (Sinreihung au ber betreffenben ©teile jcbeSmal, ioo c3

nötig fc^ien, in ben Slnmerfungen angegeben.

9ioch muff id) bie ©emerfmtg oorauafchicfen, bah ich ber Äiirjc

halber bie umfangreichen ©utachteu unb ©crhaitblungen über bic neu

') Uhiter ©tabl6ibtiotbef 6643. 4. VH. 11: „3ur Utmlfdfen SReformationbgefcbitbtc.

Stil» Urfutibcit. Ober ber lllmifcbcii tRelieficneiaftcu Toni. I—V.“ £ier fommt banpt-

iäcblid) Tom. II unb III in 'llctradjt. eine wortgetreue Slbfebrift blcjer Stu«;üge fers

tigte ftrf) ber gleidtjaH» um bie t'Vktidite Ulm« boioerbiente Trerejjor (5). i<eefciiniet>er

im gabr lHOi ait (Stabtbibliotbef 6642); bod) oerbient ba» ©djmibjebe ©ert and;

au» bem (*riiitb beit iSortug, weil Sdimib tudtber auf (Smith ber ifmt oorliegenben

Sitten noch manche llerbcffcruitgen Doruabm itub ein paar wertvolle (frgänjungeii bin*

iufiigte, bie fidi bei UcefenmcQcr uid)t futben.

’) Über ihn vergleiche Tttojcro Jlttifd in ber Tübinger 3eitfd>r. f. Ibeol. 1828,

<2. 265; ©agenjeit« TMograpbie, Augsburg 1828; #et)b in ber 2111g. T). ifiographie

XXXI, 673.

üBiiclt. Siertctjabe«^. f. VanbeSgefgi. 5t. g. IV. 17
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aufjimd)teiibe ßircljenotbmmg rocggelajTen l)abe '). desgleichen mürben

bie bie fllöfler betreffenben 2lften nid)t bcriicfftd&tigt, teils gleichfalls bet

SRaumerfparniS megeit, teils roeil fte ju bent, roaS fteim 23(> f. unb

257 ff. berietet, nidjtS neues mehr f)in}U}ufügen roiffen.

I. l*fnj ber firfiraitin.

1 .

Tom. II, SJlr. 853. Schreiben ber 5 ©ebeimen, worunter flc^ Söiprecht

©biitgcr unb Taniel Schleicher utnnen, an ©urgermeifter ©trnbarb Sefferer

nach Überfiltgen, ©lontag nad> ©jaubi [22. ÜRai] 31. Tie brei berufenen ©rebiger

oon ©afel, ©trajtburg unb ©onflanj feien atigefommen unb hätten ben SRat erteilt,

©. 6. JR. feilte alle oon b>e belehnte ©fafjen unb ©rieftet bei ber £anb bemalten,

eorforbern unb mit ihnen ber Sache megen banbeln. Ta nun fein, 8. ©. 8., ©obn

8. 3<Stg Scffercr nietet babeitn unb an ber ©adje fe gar fiel gelegen fei, fo batten fte,

bie ©ebeimen, beftbloffen, fte an ben SRat ju bringen; fte bitten baber ibn, momeSglich

itä<bften greitag bieder unb in ben 5Rat ju (ontmen, me aber nicht, boeb einen SRat ju

geben, mie man bie ©farrer unb ©riefter bei ber §anb bebalten, ma« man ihnen

febreiben unb bei ihrer Snfunft »orbalten feil.

2.

II, 354. 8. 8. ©. an t re ortet, er fönne erfl Freitag 5?ad;Ii tommen. Sie

man bie ©faffeu bei ber .ftaub behalten feil, fei er nicht bebaebt; er halte c« nicht für

gut, bie ©ache eher für SRat ju bringen, alb bie ©ebeimen einen ©chlujt gejafit hätten,

©ie fei mistig unb bebürje guten 8eratcn® unb nicht (Hlmerf.

3.

II, 355. Tie (Geheimen an 8. 8. ©. äJIittmocb nach (fpaubi [24. 5Rai] 31.

Tie brei ©räbifauten haben burch ben Stabtfchreiber anjeigeu laffen, man feilte bie

Untertbaucn alle, jeben in fein Oberamt, ©lontag nach ©fingften [23. ÜRai] citieren

unb ihnen burch eine ben ©räbifanten jugegebene :Rat®botfchajt anjeigeu, baj man, ba

ba® Oruaugeliuin feit einiger 3**t in ber ©labt »errünbigt rcorben fei, barinnen meiter

fortfebreiten unb burch jeben ber brei ©räbifanten brei Tag täglich brei ©rebigten tbun

unb jeben, ber unmiffeitb fei ober 3weifel habe, untermeifen laffen moHe; biefe ©re=

bigten feilten fie fleißig anbören unb ftch bann ein jeber halten, mie ihn bie ©nabe

©otte® be« b- ©eifl® berufe unb balle, roorauf fte ohne @otteS emige ©eloh‘

uung unb jeitliche« ©lücf erlangen mürben, ©ie, bie ©räbifanten, hoffet auf biefem

©sieg burdf ©otte« ©nabe piele grüßte. ©r foll fein ©ebenfen unb SRat oon ft*

geben, meil mau nicht® ohne ibn beftbliefeen reelle, ob unb toie fie bie ©ache an ben

!Rat bringen unb toa® gethan merben foQ.

4.

II, 357. 8. ©. ©. antreortet Tonncrttag ben 25. ÜRai auf Ülr.355: bie ©räbf

fanten eilen Diel ju febr; fo merben bie SR oft hinten an ©Jagen gefegt, ©einer ÜRei=

uung nach hätte man fie 10—12 Tage prebigen unb ba« ©elf untermeifen laffen foüen,

') ©rgl. bariiher Reim ©. 224 fj.
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wie bann ttnfer Hirebiger bi«her Biel gethan hat, baff SDleffen, @öpen u. (. n>. iiitchtifl»

lieb feien. hierauf hätte P. P. SR. ben ehrbaren fürhalten feilen, ob fie bie

SlbgiStterei abtbun tBodten, ihnen auch fugleich bie folgen bauen bctannt machen unb

fo ihr ©emüt rennen lernen (öden. SUettn bie fremben Sj*r5bir«snten auf unfern tyrc-

biger gebürt hatten, feilten fie ju ber Sache willig fein, (frjcigtc fid) bie ©emeinbe

willig, jo wäre es einem SRat beflo oerantwortlicher „unb würbe mich nicht irren, ob

feboii einer fagte, e« wäre ihnen Bor fürgehalten, baju fage ich »ein. 33er Slbjchieb, ben

fie nicht haben annehmeu wollen, bringt ba4 nicht mit." ®ann mühte man mit

SDlöiicbeu, Sioittteu unb ©eifllidten in ber Stabt hatcbeln. Prfi hierauf fönnte bann

eine ^anblung (be4 S«bigen« auf beut 8anb) oorgenonttnen werben. ©4 werbe alle4

3« fehr übereilt, unb bie ©cbwierigfeit, ba nicht alle spfarrer Bon ihnen belehnt feien,

31t wenig bebaut. SDlan miiffe, wenn fich Slnftop jeige, fchon oorbet entfchloffeu fein,

wie man fich babei rerhalten mode, fonft fei e4 fpöttlicb unb fchäbliih.

6.

II, 359—362. Stile fiaubbewohner famt Pb^alten, SSeibern unb Äinberu,

wa4 Silier« ober Äranfbeit ober geuerabrunft u. a. fRüten halb abfommen fonnte, würben

riliert, eine Partie auf 4*fingfltag, bie anbere auf SDlontag, bie britte auf ®ieu«tag

[28.-30. SDiai],

6 .

II, 332. fieo SRot, Sogt ju fieipbeitn, fchitft ®onner«tag nach ®I«ubi 31

[25. SDiai] auf Serlangen an bie ^»errfchaftopfleger Ponrab SRot unb .£>an4 ©chaurer

ba« röergeidjni« ber Sf affen unb Sfrünbeti 31t fieipheim. Sf. uon Ulm be»

lehnt, ^afob Sittmann. ©eit ber bäurifchcn Slufmljr fein Reifer. ®er ©pffen Kaplan

3erg ©tähelin bou ben ©pffeit bou ©pffeiiberg belehnt '). ®ie spräbifatur hat Priflau

tDlaper Bon bcneii oott Seipbeim perliebett, fowie ber Äaplait ®iepelt, Siitter ®iepol3

genannt, unb ber griihineffer SIRattheu« ©eruttg, nebft ber ©pitalpfriiub, welche bem

Äaplan Ulrich J£>afelbef Berlicheu ifl’).

7.

III, 371. Sltnmann 31t Slaw [Sangenau] berichtet ®onuer4tag nach Ppaubi 31

[25. SDlai] ben £errfchaftpflegern Ifonrab SRot unb Sartbol. ©cborrer, bap er nach alten

’fßjafjen in feinem Amt gefchiift habe. — Rennen fönne er genug fdiicfen , aber nach

crtübnern habe er bie 3 Sittel oergeben« im fianb umhergefchictt. ®ie Sauren lagen,

fie 3ieben fie erfi um ©t. 3afob«tag. Pr Kinne alfo je(jt ebenfo wenig fcbidnt, al«

fernb bem 'Sürgermeifier gen 9tug«burg.

8.

II, 359. ©arnbtag am ^fingftabeitb [27. SDiai] melbeu bie P'eh einten bem
'S. S. 'S., bap e4 bod) bei bem Sorfah Sir. 355 bleibe.

') Über bie ©iiffett oott ©üffenbetg f. SDeQermaiiu, Siachrichten pott ©elcbrleu

Ulm« 2, 143—146. ®iefer 3“rü ©tähelin wohl ibentifd; mit bem itt Xübingett

fcbott 1488 fhcbierenben pauper (Jeorgiu* Stillielin de N:nv (SRoth, Urlauben jttr

Wefctiiebte ber UniBtrf. ®üb. ©. 506). Srgl. Sir. 130.

*) Sott £afelbecf ober Sillinger war bi4ber nur befannt, bap er in« Ulmifcbe

gejogeu war, nicpt aber ber ört feiner Slnfiellung. Sfijier unb Schmib, ®cufnnirbig=

feiten ber württ. unb fchwäb. Sief.©e[<hicbte 1, 132. 135. 155.
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9.

II, 356. Jfl nur ein gragment eine? Äftenjlüd?, Samttag nach Cfjraubi

[27. 2Rai], bag bic von (f. Z. 31. belehnten ^Pricflrr ben tert obite alle Äutlcgung

prebigeu jcUen *).

10 .

II, 363. Stibolf von StSeflcrilettcu, Sogt ju ©eidliitgett, bat bem

erhaltenen töefchl genüg alle 'Pfaffen in (einem SImt auf uächflcn Stittlooch wad) Ulm

auf bat Salgan? belieben. 3,l’ri Wnnen ‘Älter? nub Schwadjbcit halb ttichi lammen.

Sloutag 5. Juni 31.

II. inan ier ftrirVrrf^cft ihrr bie »triefe»« ut rrkliirlrn 18 Jlrtihrl *).

11 .

II, 366. fyürbalt, beit Pfaffen in ©labt unb Üanb ooit ben Strorb=
ne ten gebalten. Sie fönten bie d)rijiti$en Ärtilel, welche man ihnen Beriefen »erbe,

aufmerffam andren, barüber na^benfen, unerfchroefen, aber beleihen ihre Orinwenb--

uitgen anbringett unb fich nicht bamit autreben, bag fic fi<h ohne be? Papfit? unb

ihre« Sßifchof« Ziuwilligung nicht einlaffen Wnnten, bag bie Sachen auf Jtonjilien

(hon entfd)ieben »Srcn, bap bic Äirche biefe l'cbrfäge unb ©ebräuebe nun eimnat an’

genommen habe, bafi bie OhrigTeit [ich (epon Bon ber Jtirdfe getrennt habe unb alfo

nicht fompeteuter Siebter fei. Slan hoffe, fie werben, ba fic ©clcbrte feien unb bie

Streitigfeiten f<hon lange bauern, mit ber Dialerie befannt fein. Sl*a$ in Sehren unb

Zeremonien gegen bie h- Schrift (ei, »erbe man nicht mehr bulben. SBettn fie jept

fdiwieg tu, uadiber aber bei »orgenommentr Seformation rebtn würben, fo würbe ihr

Pinwenbeu nicht? mehr fruchten. Oer Ion ber gaitjeti Ättrebc ifi milb unb oortvetflich.

12 .

III, 368. (Spamen ber ‘Pfaffen in ber ©labt. fDiontag nach Trinitati«

[5. 3uni] 1531 »).

©regoriu? Sanier, ‘Pfarrer im Spital: Semit fidj auf feinen bi?«

hcrigen ©eborfam gegen <S. (5. 3t. (ft habe Biel getbatt oou Z. Z. Säte wegen,

feine ‘Pfarre (oon Sedingtn) aufgegeben unb einen Orbtn (ben ber Spitaler ©. Äntcn.

be Sajronia) angenommen. SBitl bei ber dirifllicben Äirebe unb bem Äbfchicb Äaif.

Stajeftät bleiben unb fich babei bie an feinen tob finbeu iaffett. Sittet ihn aI9 einen

alten erlebten Wann babei bleiben ju laffen. Zr wollte auch, ungeachtet Dr. Öfolam<

pabie 3urf bcu, nicht »eiterreben unb fagen, rnae feinem ©etoiffen befchwcrlich fei, ce

flehe ihm nicht ju. ©erber fagte er, c« flehe am Slathaut, man feil ben anbern Teil

auch hören. SU? man ihn aber hören wollte, ga6 er jene Äntwort*).

') Ob biefe? Slftenjliid wirflicb bieher in? Jahr 1531 gehört, lönnte bcjweifelt

werben. Jnte? weife auch Thoman, Jötifjenborner .fiiflorie (Saumann, Oucllen per

©ejebiebte be? Sauerufriege? in Oberfcbwaben S. 176) baren ju trjSblen, bafi in bieler

3eit, nad) Sucer? Auftreten in ©eitlingcit, ber ©tirgemtcifler an 'Pfarrer Ogwalb
ba? Änfinneit geflellt habe, „er feile hinfüro nit wtptcr unb inet brebigen, bann ba?

Mob ceangeli unb bie epiflel, bie föllte er aug apnem budt lefeu.“ Oadfcibe al? ailge»

meiner Sefebl nach bem 'Prieflereramcit ibicl. S. 176.

*) Oiefc 18 Ärtifel wörtlich abgebrudt im Ulinifcheit Seformationtautfcbreiben

bei ivunf, Seformation?hiflorie 1717, üinbang ©. 165—170, fürger bei Äeim S, 230 ff.

*) ‘Peilweife fchon mitgeteilt in S<bmib unb ‘Pfifler, Tenfwürbigf. 2, 11)3 ff.

4
) Sach iöcpermann, Sa<br. 2, 15 war Sattler bi? 1515 'Pfarrer in SeQmgrn

itub Oelait be? Slaubettrer ffapitef?, auch Pelircr au ber bortigeu Schult, 1515 fobauit
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£>an® SRcntter, bcr h'nfenb ^3faff : P® fei feinem Ücrflaiib ju fjocf) imb

fdjiirf, er welle e® einem Phrf. 9tat anbeimfteüen. Wan ermahnte ihn, weil er bie

eoaugelifchc Bcftrc oerworfen habt, (o gebühre ihm bie llrfarf) anjiijcigen. Pr romiie

aber b'erauf (eine aubere Antwort geben alb: rntweber haben bie Wählte ober bie

Ooangelifchen bcr Sachen nicht SKecht-

38rg SB i e r i eh : bie Sache fei ihm jn fdjwer. Pr werbe bcr Artifel feinen

oerwerfen. SBiQ bei ber chriftlicheu Kirche unb bem alten Stieg bleiben ').

Sjörg Kolb: SBiH bei gemeiner chrifiticher Kirche, ben 18 Ariifcbt unb eine«

Pbrj. SRal® ^ürnebmen bleiben 2
).

cMori ptrccfb: Pr fei ber Sache nicht geübt; will bei feiner Berufung bleiben,

bi« alle (Kiaubigeii erfennen, wa® man halte» foü, ba« woüe et thnn. Pr fti ju

jehlecbt, oon biefen Singen ohne Berfanimtiing ber Kirchen ju bifputieren 3
).

Wart in Bifcperbnber: SBiQ bei Kaif. Wajcftät Abfcbieb bleiben, ihm fei

nicht befohlen, oon ben oertefeueu Slrtifctu ju rebeu.

.£>an« S 5 f f I e r: SBiQ bei bem bleiben, wa® P. P. SR., bcr mit ihm ju fehaffen

nnb ju gebieten habt, fürnimmt; fann bie Artifcl für nnchrifUich nicht oerwerfen 4
).

Priflau {lejeler: SBiQ bleiben, wie e« oon 11—1200 Jahren «» ihn fornmen

fti; jei jn fchltd)t bie Slrtifcl ju oenoerfen ober ju beftätigen
3
).

{an® Site gef in: SBiQ glauben unb batten, wa® feine Siltern geglaubt unb

gehalten haben; bie Slrtifet feien ihm ju fehwer, föttne nicht barauf antworten.

Bernhatb Kurt): Süiil fich finben iaffen bei ber h- chriftticheic Kirche; hält

nicht baffer, bafc bie Slrtifet wiber bie chriftliche Kirche feien, oerfteh e« aber nicht •).

Ulrich Bifd)er: SBiQ bleiben, wie e® an ihn Fornmen; benn er fiinne bie

Arlifci nicht all behalten, fei in feinem Kopfe nicht.

SRumpelhamt®: Pt fei nicht fo gelehrt ju bifputicren, fleh ihm auch nicht

ju; will bleiben wie feine Altern, bei bcr tariflichen Kirche.

Berithart fiocher: SBiQ bei ber chriftfichen [Kirche] unb Kaiftrl. Wajeflät

Abfchieb bleiben.

Otregoriu« {»errlin: SBiQ bei bem Abfehieb jn SlngSburg bleiben unb einem

Phrf. SKat thun, wa® ihm lieb fti; lagt bie Slrtifet für faft gut bleiben.

B er n hart SReithart: SBiQ fid) halten, barob ein Phrf. SKat OefaQen hab.

Sion ben Sfrtifelu fönne er nicht® fagcit; benn er fei ber Sache jn uuoerftSnbig.

a it n « SReer: SBiQ an bem SBtftii bleiben wie bi«her; fönne oon ben Sir«

tifrlu nicht jwei SBort lagen.

T>. SB i I h c I m SR o t : SBiQ fnh gegen einen Phrf. SRat, Wojii man ihn brauchen

loöllc, wie ein anberer weltlicher Bürger halle» nnb bei ben Strtifeln bleiben, wiffe

Bf. an bet Kirche jum h. (Keift in Ulm. Brgl. BajingsBeefcnmcpcr, Urfunbeu jur

Bfarrfirchc in Ulm ©. 184. Keim ©. 48. 60. 64. 96. 113. 236.

') Stach SBepermann Consigiintio {hanbfdjriftlicbe® Berjcichiii« bcr Ulntifcheu

(«eifilidjen auf ber Ulmet ©tabtbibliothef) würbe ihm 1515 bie spfrünbe jn ©t. Jafob
oerliehen. SBcitcre« f. SBthermann SRacbr. 2, 616.

2
) Georgias Kolb de Ulm.a b.icc. ftubiert in liibingcn 1493 (,'Roth Urf. 524).

3
) Gregorius Greck cio Ulm» ftubiert in Xübingen 1504 (SRoth Urf. 557,

SBchcrmann SRacbr. 2, 136.
4
) Bifchöflich Konflanjijcbcr fti«fai unb BertraueuSmann in ber Jbelbaufer’fthen

Angelegenheit, SBepermann, SRacbr. 2, 286.
s

) Cmtannus Hätzelor de L’lnia ftubiert in Tübingen 1493 (SRoth Urf. 525),

erfcheim 1514 als Kaplan ju Allerheiligen in Ulm, fobann im Wünfter (Ba;ing«Beejen«

meper ©. 182. 183. 185).
4
) Brgl. BajingiBccjcmneper S. 147.
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eilte« C*hrf. 9lat« 'Meinung nicht ju Perbeffern. ©ei au« 'Ärntut ein 'Pfaff geworben,

wollte, e« Wäre nid)t gefchcbcn ; begehrt in eine« (ff)rf. 9iat« Schut' nnb Schirm 5»

flehen *).

Blartin $cbelhaufcr: .)>abe fdjon lange, wie bie Svtifel lauten nnb fic bei

Sauber ausgelegt, gelehrt, nur in bet Blcffc h«&e er fid) non anbern gefonbert, fei aber

fegt fontent*).

3a fob ©orftabter: Äönne auj bie IKrtifcl ihrer BJtuge wegen nicht aut»

Worten, babe auch feinen 'Befehl, wolle beim Stei*«abfchieb bleiben ’).

Beit Bienhofer, genannt Biiillner: ©er üfrtifcl feien ju oicl nnb er ju

flein, al« bap er ohne ©cbacht antworten fönne. 311« man ihn fragte, ob er ©ebenf;

jeit begehre, mau wolle fie ihm geben, antwortete er, wenn er auch einen Biouat

begehre, fo fei ihm bo<h ber .Jtanbel ju hod)*).

6 0 11 r a b St 8 1 1 i n : @r fei ju fe^lecbt, er befehle bie Sache ©ott nnb feiner

hier pcrfammeltcu Obrigfeit. (Pr hat ju bent Stabtfßlbner £an« ©torf gefagt, er foü

©ott für ihn bitten, bag man ihm bie {toben nicht hcrauSfchneibe).

©arthlome, ©f. 51t Jlllcrhciligeit : ©aulu« |ag 'Jfölncr XII nolite alt» »apere,

©eft wolle er [i<h behelfen. ©it Srtifel feien ihm ju hodt, tr wolle fic Weber loben

noch fchelten, fonbtru ben ©eiehrten befehlen, ©Ja« eilt Cr^rf. Diät mache, fei feinet;

halben [cf)leeht‘).

Ulrich Bleefch: ©UH bei einem ©brf. IKat bleiben, bettn e« feien gelehrtere

ba, benn er.

3 h cre uimu« 3 u»g: llbergibt bie Sache einem (Hjrf. 9iat; er ifl ihrer un>

oerflänbig.

Biichel Jlttgelberger: ÜPill ben $anbcl einem Crljrf. SRat beitnfehen: etliche

'Ärtifel gefallen ihm wohl, auf etliche wiffe er bei feiner Seelen Scligfeit Weber 3«

noch Bein ju antworten.

fiattf Stocfer: ©*eig nicht« einjuwenben, will aber bei betn alten ©laubcit

bleiben. (Soll aud) gefagt haben, e« milffe ©lut geben.)

©eit BJülluer, ju St. ©eit cot Unfrer gr. ©her: ©ie 31rlifel gefallen ihm

überfchwänglich wohl, fei nie bawiber gewefen, habe e« aber au« gurcht nie befemten

bürfen; er lobt ©ott, baft e« baju gefommen fei.

©euebift a g

:

©er {aanbel fei ihm ju fchwer, weil mit ©otte« ©nabe bei

beut bleiben, fo er angenommen.

Jfifolau« ©renefer: ©ie Strtifel feien ju laug, bod) wolle er bei beut

’) Seit 1510 ftaplan am St. ©eorg;?lltar im ©fünfter (lüetjevntomi. Jfadtr. 2,

135). ©jo er flubierte nnb bottorierte, ifl mir unbefannt. ©er jdton 14JS1 in grei-

bttrg ftubierettbe W. Hott de l'lma (©1. ©iertelj.fp. 3, 188) wirb’« wobl nicht fein.

3>i ber ©arftetliing be« refcnnationSfeinblichcn Kaplan« tboman (a. a. €. S. 170)

lautet Dr. 9iot« 3lntwort tticl Irobiger: „Still anbrer ©oftor ffiiilhtlmit« SKol, haben

fh ad) gefragt antwtirt ju geben, fagt, er were ein treper Sdjwab, bette nidit« oon

inen fain, nodt attbre«, Wan in ©ott ermattet, hielte er meg, war. nit, lieg er tinbet;

wegen, gab inen faiue anbre antwurt."
J
) Über ihn f. ffeim S. 41—43 (wo ned> weitere Sitteraturangabe), iheol. 3abt'

biieber 12, 344. ©jedermann, DJacbr. 1, 349.
s
)

teitt 3af. ©orflabtcr erfcbciiit fetten 1495 al« Saplan ber SKaifer Bfefie itt

ber ©farfirthe ;n Ulm, ©a;iitg.©eefettmepev S. 153.

‘i Vitus Menhofer de l'lma flubierte in iübingett 1511 (SHeth llrt. 534).

*) 3bentifd) mit Johanne» Il.irtholouteits de Velbcrg, welcher 1503 in In;

bitigett ftubiert (:h'otb, Itrt. 553)3

Digitized by Google



Ulittifdjc Wcfonnation«aftru oon 1531 unb 1533. 263

Ölort ©ölte«, bcr djrifUidjcH Äird)e linb eiiirm (*brf. Wat bleiben. Pie iärtifef welle

er Weber 911 t noch bö« machen. Onblid) fagt er, er wolle bie Ärtifel gut fein taffen.

Weit Web (er: $«t ait ben Slrtifeln teilten Klänget, will aber boeb bei bem

WcichSabfcbieb bleiben, eb er gleich beffen Jnbalt nicht wiffe, beitn er fei nicht babei

gewefen, al« man ihn gefiellt habe.

‘Peter Schilp: S8iH bie örtifel nicht wiberfechten, atlcgiert ba« .Raifcrlicbc

Wecht, ba§ oon Dingen, fc (eben erbentlich gefept, weiter nicht 311 bifpttlieren fei; will

prieficr bleiben, bi« auf ein fiinftig (fonriliutn, jeboch einem (?hrf.
Wat in feinem giir«

nehmen nicht breinreben.

peter (^hinget: Die Jlrtifel feien ihm affo gefpipt, buff er barauf nicht 3U

antworten wiffe, er wolle nicht« wiber eine Obrigfeit 1111 b bie Strtifel ‘ilrtifel fein taffen ').

'P a n I li « Ü b e 1 e 11 : sliJiU nicht bifpntiercn, foitbern feine« ©lauten* fich be*

htljen *).

a n n 6 B i 1 1 i c u 9 : SöiQ bei bem alten Brauch bleiben, wie bie oon 29efier>

ftelteu; fein 'Unter habe ihn folche« gefehret 1111b ihn einen Pfaffen beigen werben, babei

woll er bleiben, er werbe be« teufet« ober nicht.

IWetchior hat;: SBitt bei bem bleiben, wie e« au ihn tommen ift uub bei

bem Wcidt«abfdiieb. — Blanche finb nachher wieber befchictt worben 9
).

13.

II, 364, 365. Berjeiebni« aller 'Pfaffen ber «berrfchaft, bie auf Wlittwocb ben 5.

[fotlle ht>Bf>t: 7.] 3uni auf ba« Wathau« citiert würben 4
).

ffttlenfdfiej) Bfarr ober Bifati Heinrich ©aifjmeber.

^otjfirch Bfarr ober Bifari Johanne« Gberlett.

') Jbentifeb mit bent fchon 1481 in tübingen inffribierten Petrus Khinger de
L'Ima (Wotb Urf. 481)?

*) (frfefieint fchon 1506 at« Äaplatt ju Ulm, WajingeWcefenmeper S. 166.
s
) Sie fiifte ber Stabtgeifilichen ift nicht ootlflänbig. Die bi«bcrigen entfehiebenen

Uertreter bcr Weformation wie (aujter Sam) Weorg Sirainm, §an« Öleithal«, Ulrich

shtielanb, .£>an« Diepolb (Äeim S. 34. 37. 40. 96. 98) würben nicht oernommen.
SInbere ©teilen waren unbelebt (oral. Jteim S. 95).

4
)

3tuch biefe« Werscicbni« ifl unoottftSnbig. 0« fehlen bie Warnen oon nicht

weniger benn 13 ©eißlidjen , welche im uachfoigenben Berbör 311 T-rotofcll oer*

nommen würben, nämlich bie 'Pfarrer oon SUtbeim, Söeibcnftetten, Jungingen, Über,

fingen, .$ofßett, Wräunisbeim, Weiten, @ei«lingeu, ber Wfarrocrrccfer oon Sügen, ber

Brebiger Johanne« Btaper 311 Sangenau unb bie ffaplane Sibler oon Wufhaufen,

Seibler oon Wecnßcttcn, .ttobn oon ©et«lingen. Wicht erwähnt finb ferner ber Bfarrer

Jafob Uittmaun oon üeipbeim, fowie bie Jnhaber ber alten, fchon im Oonftanfifcheu

jebntregißer 1275 aufgefiibrten Wfarreien ©tuber«beim, Steinentirch, ©tötten, 'Blcrf*

lingen, eitblid' bie jtühmeffer 311 Jtlbecf (geflirtet 1447 ;
Ulmer CberamtSbefchreibung

S. 154), Wtäbringen (gefiiftet 1464; ibid. 3. 207), ©rimmelßngtn (fchon 1356 ging

ba« Batronatrecbt bafeibß 00m 2lbt 311 Weichenau aui ba« ©cfdjfecbt ber PhiiOier über;

il'id. 3. 181), Beimerftetten (f. Kt. 117), Sonfet (f. Kr. 117). Wetlingen (Blanbeurcr

OS.Befcbr. ©. 180), Böhringen (f. Kr. 129), «tuchen (Wlürtt. Wiertelj..§. 9,210) unb
ber ©otibcrfiechtnfaplan in ?lltcnßabt. Die Jaffi bcr geiftlicbcn Stellen auf bem Sanbe
betrug atfo 84. Sdwiib bemerft: „Wach SCoUaib unb anbertt (tbronißen würben im

Jahr 1515 atn thoma«tag auf Befehl be« Wat« bie 'Piaffen uub Btöitdic in unb um
bie Statt gcfiiblt unb 400 gefunben. Da fich Wat unb Uürgerfibaft über bie große

gabt beiebwerte, fo faben fich bie CVciftlicfjen bei bem benachbarten 3lbcl um Dienfte

11 m. Jm Wat«protofoll ficht nicht« bieoon." — Jtn nachfolgcnbcn Berbör eifchicnen

einige Wfaßen ‘.'Itter« ober Äranfhcit« halber nid't, (orgl. Wr. 10 unb 139), anbere

febltcii an« unbefanuteu ©rituben. (Brgl. 3. 269 Slnm. 2.) Blanche Stellen mochten

auch crlebigt feilt.
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Bermaringen grühmeffet Jörg Kraft.

Stau Pfarrer 'Philipp Kribbliger.

(Möllingen Pfarrei Johanne« P'iicbnuiancv.

Stau gelier t'riftan Ulnian.

Stau Kaplan .{«an« grübntef.

©ejingen 'Pfarrer Bartbclmc Stamblcr.

Otlingen Pfarrer Ulrich B (2 (P)ufenben}.

{remlfingen Pfarrer 'Peter Diaper.

Stau grüljmeffer SIbani Jarig.

Unlerelcbingen Pfarrer Jopann Berlin.

Bernftatt Pfarrer 2ub»ig (Meftler.

Sonthergen Pfarrer .f>an» SBibemann.

Slltbcim grühmeffet SPolfgang Stefcb.

'üaUcnborf 'Pfarrer Sebaftian 2inbenmaier.

©(Qalffietten Pfarrer Jörg Schreiber.

©ei«lingen {vifer Jafob i'aupheint.

2chr Kaplan ßonrat iratpieber.

ginningen Pfarrer '.Martin Scljlin.

©ei«Iingen Jlnplan nnb ber Pfarr 33?icb.0onrat (u.Jörg Stapfjer).

Vcitfec Pfarrer Ulrich ?8achter.

«Itenftalt Pfarrer Pfeifter {ran« Stuft.

Böringen Pfarrer 33rg (Manp.

SRietheiin Pfarrer Siloefler Stegelin.

Peipheini prebiger (friftan (SStaper).

(Mei«lingen Kaplan Johann gimmermann.

Überginge« Kaplan Pernharb Jiiumermanu.

•S>elfcnfltiit Kaplan {ran« ©affenmaicr.

(Mengen Pfarrer Jörg Btaunft.

Seiibhaiifen Pfarrer Panln« Siietmann.

Steinbeim Kaplan Sienhart SJtoppoIt.

(MeiJIitigcn grübmeffer Ptartinu« Pfeffer.

(Meiolingen Kaplan Jo« {tultmaeher.

SJierflingett gnibineffer SJtclcbior Steter.

Sripheim Kaplan ®iepolt Siitter.

•£>°I}f<$n>»nig Pfarrer SJticbcl ©rann'.

Slltcnftatt grühmeffet 2ubu>ig Krapf.

Bermaringen 'Pfarrer Jpinpertn« Spengler.

Bleiler Pfarrer Johanne« $aler.

2eiphcim Kaplan 3örg Stehelin.

— grübmeffer SJiattheu« @erung.

llrfpring Pfarrer ihonta« Scftiuib.

.f'oljcn Bieariu« llrbanu« SSeifinann.

®ürfheim Pfarrer SJtattbäu« Schreiber.

Raufen a. b. Bilj Kaplan paul Schmib.

Stellingen Pfarrer TOartht Braimltn.

Kuchen Pfarrer Ptelchior Btaler.

Steilen Pfarrer Pif. }u Stcithaim [3er.g Schmuttcrbcrr.]

Burlafingen Kaplan Jörg (Jbcrlcn.

Digitized by Google



Ulmiföt tReformationSaftcn Bon 1531 unb 1532. 265

Üeiphcim Äaplan Ulrid) .eiafelbcf.

temmciihaiifen Äaplan Bartholomäus Purp.

SRcitbiit im Sonthal Sifari Johanne« 'Btaitn.

Slmbflcttcn 'Pfarrer •fiaii« gall)art.

'Böringcti Äaplan 'Büchel Sluhclcn.

Scharcnfictten Pfarrer Slntoniu« Äaut.

iRabcIflcttcii Pfarrer ,fiaii«,ci<ht.^)ieronpmu9pcete(.

14.

II, 367. Sam« Surcbe au bie Briefterfdjafl (nach beit ecrlefcuen imb

crflärten Slrtifcln in bcr 9iat«fhibc gehalten). BJittwod) nach trinitati« [7. Juni] 1531.

Ohriftu« jci bcr ©rimb unfcre« ©tauben«, alle ÜRenfchciifa(jimgen feien ocrwerflich.

Ti« fei ^ier bibfjcr gelehrt, aber con manchen auch ber ecrfammcltcn Brieflcr für

Äe(jcrei erflürt worben, obgleich feiner 'Beweib geführt pabc, wofür er hoch gewift Bon

ber übrigfeit Point empfangen hätte. Sic feilten nun bc« ÄchcrfchrcicitS ein ©nbc

machen unb ihre ffinwürfe gegen bie Slrtifel Bortragen.

15.

III, 369. Rpainen aller Pfaffen in ber ^errfdfaft.

3 o 8 $ u t le r , Äaplan in 0 e i 9 1 i n g c it (bou beu Pfcjgcrn belehnt) : er fei

bei 80 3>>hr biefem ©laiibcn bc« 'Pfaffentum« angehangen unb tooll babei bleiben 1
).

Äaplan auf $elfenjiein: werbe bie Slrtitcl nicht anuehmen, fonberu bei bem,

ba« oor HM) 3a^ren gehalten, bleiben; ioiibcrlich fo h«Bf er ba« Saframent, barin er

aber Unterricht begehre.

3ohanitc8 9Rann, Äaplan ju SReutti: V'a

6

Bor ein Sßcib gehabt unb

ungefähr 12 3«hr Briefter gewefen, baoor auf beti hohm Schulen an pSpfilithen unb

bijchöflidten .fjöfen Biel erlernet, bie 3'it, |o er Brieflcr gewefl, bcnfelben Sapungen

angehangen, aber jept ungefähr 2 3«hr j»m ‘teil erleuchtet, Bon betreiben jum feil

abgeflanben. ®ie Slrtifel gefallen ihm wohl *).

.£tan« 3> mmcr mann, Äaplan ju ©ei« fingen (oom ©cridj! ju ©ei«;

liugeu belehnt): 6r habe bcr Slrtifel nicht Berflanb; Wa8 einem ©hrf. JHat gut biinre,

gefalle ihm auch. (?r glaub, wa« bie chrijllicbe Äinfic glaube, ba« feien bie fouftr-

mierten Ooncilia; er ^alt auch bie BJcft für gerecht *).

SB e r n h a r b n « 3 > »t m e r m a n , Äaplan ju Ü b e r d) i n g e n (belehnt oom Bogt

unb ©ericpl ju @ei«lingett): GS fei ihm ju b«<h, biefe Slrtifel ju urteilen, woK« ben

©elebrten befehlen, taffe ftürbitt bcr ^eiligen mtb bie Bie ft für gut bejlehcn*).

SBIartin Säljlin, Pfarrer pi Bpningen (belehnt Bon ber Äartbaufe ju

Bud>«heim): Bautu« fage .öcebr. am Icptcn: lagt euch nicht betrügen mit frember Sehr,

barum müffe er erfahren, ob bie Slrtifel frembe Sehr feien, baju begehr er 3»3 unb

tag. Paulus fag ferner IR. XIII, man foll ben Obern geljotfam fein, er müffe alfo

billig feinem Sifchof, bem er ©eborfam gefehworen, ©chorfam leifleit unb fief) bc«halb

bei bemfelben erfahren.

*) Über bie @ei«linget ©eidlichen unb Bfriinben Brgl. äöürtt. 'PicTtcIj.$. 7, 216. 22.

*) f 1533 al« Pfarrer in Stubcroheim. fflepermann ,
Consignatio S. 7.

Ohne 3 n?cifct ibentijdt mit Juliannus Man ilc oppido Blaubircn, notarins publi-

cns, welcher 1513 in jyreiburg ftubiert (Söiirtr. Bicrtc(j..P>. 3, 188).
-1

) ©in Joh. Ziniinennann de Biberaco ftubiert in tübitigen 1512 (iRoth

Urf. 59), Bernhardus Ziinmcrmann de Beringen 1506 (ibid. 564).
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Pi -erlitt Pfeffer, grühmeffcr 511 (Bei« linken (von benen von (Bci«Iingcn

be(cbnt): -V> 5 lt bie Ärtifel für chriftlich, nnb Will feine« Älter« ungeachtet, ba er feine«

Veite« flabrmtg nicht gewinnen fönnc, von ber ‘.Oieffe abftcbn ').

gerg Siapfjjer, Äaplan ju (Beisl ingen (vom tBeritht belehnt): .©ab

niebt« ftubiert, fei ein gaplan. 48a« einem ®brf. 5R.it gerade, gefalle ihm auch- ©0
man« haben wolle, wod er von ber '.l'ieffe abftehn

5
).

4Q1 an« 48 i b e m a n n

,

Pfarrer ',11 ©ontbergeu (oont Obrf. flat belehnt):

©alt bie Ärtifel für ebriftlicb, wiewohl re ber ©tbicflicbffit tti<bt fei, fie $11 beiebirmen

;

bab bie JReff bi«ber fiir gut gehalten, woQ ficb aber eine« befferen weifen [affen
3
).

gerg graft, grühmeffcr ju Permaringen (ootn Äommentbur belehnt):

(ft befehl« ben belehrten. 48a« bie ehriftlicbe Äirchc bi«ber gehalten, ba« halt er noch

für gut 4
).

3erg überleit, flaplait ;n Burlafingen (ocit ben grauen ju ©öftingen

belehnt): Sag bie Ärtifel fein, wie He feien, hall ba« ©aframent wie bi«ber im Papilicm

bavon gelehrt fei.

Urban u« 48 ei cf mann, Reifer ju ©oljen: 4Beil bie Ärtifel ju hoch unb

er ber ©<hrift ungelehrt fei, well er erwarten, wie bie au«geführt werben.

'IVartiu 'Br Sun 1 in, “Pfarrer ju Stellingen: Pefennt jich ju fl ein, bie

Slrtifel ju urteilen; fein (Bcwiffen weift ihn, bie Sicfj für gut ju halten.

georiu« preßt!, 'Pf- ju 3t abelfletten: ihm fei ju fthtoer, bie Slrtifel ju

urteilen, jumal ba bie (Belehrten fclbft nicht ein« feien. Bittet, ihn bei bem, ma« er

bi«ber gelehrt, unb bei ber röinifcben ftirebe bi« auf ein chriftlich dottcil bleiben ju

taffen. .Qiab bit größte „Irrung an ber Bieg unb bem ©aframent*).

Pfarrer ju Pö ringen: .©alt bie Slrtifel für gut; bittet, wo er eon ber

geifllichen Obrigfeit angegriffen würbe, ihn ju fd)üßen*).

Pfarrer ju 48 cib tüftelten: 48a« er gehört, halt er für chriftlich ’).

P f. j u Bern ft alt: ©ält bie Slrtifel für gut. SöoO thun, wa« ein (fhrf- 3tat

thut. ©at einen fleinen «erupulum bc« ©aframent« halb, ben wod ihm mein ©err

8. B. öffnen*).

Pf. j u (Böttingen"): 48til er nicht Pteifter noch doctor fei, unb einen Vchu*

') .Martin l’feffer de Ulnia (‘«inst, di 1518 in 4il itteubcrg (fleue IRcilje ber

Perh. 7. 41).

») ©alte bie fli)cbart«pfrfmbe. 48iirtt. Picrtelj.©. 7, 21«?. Piellcicht ibentifeh

mit bem 1490 in liibingen iuffrihierten Georgiu» N'atftz de Memmingen I flott)

llrf. 512). ©lichte ipäter in (BcUlingen ber flejormation entgegenjuarbeiten. (4Biirtt.

Picrtelj©. 9, 206. 212).

*) Pielleicbt ^ Johanne« Widdinman (48ibmann) de Xerlingen (flcHingenV),

weither 150H in Tübingen ftubierte (flotb, Urf. 571)
*) Pie fiibinger Ptatrifel rennt 1504 einen Georius Kratft ex l'lma, 1500

Georgiu* Kraft de l'lma |dcbanu* in Kretzingen (flotb. Urf. 557 unb 564).

*) flach 48 epermanu Gousigu. 537 würbe ©ieroupmu« pretel 1510 bie Pfarrei

flabclftetten übertragen; uorber war er Pf. ju Allerheiligen.
6

) Georgiu« Cnuntz de Güdingen fintierte in Tübingen 1483 unb (ober?) 1491
(flotb, Urf. 490. 517), war oor 1511 Äaplait in @ci«lingcn (48ürtt. Picrtelj.©. 7,217).

7
) ©ein flamc ift an« ben gegenwärtigen Sitten niebt erfiehtlieb. Per übrigen«

niebt immer jtiberläffige 48encrtnaim (Con*igu. 450) nennt ihn ÄöUin.

*) l.iidovieus Günlcr ex l'lma ftubierte 1 ">4 >7 in greibnrg (48ürtt. Picrtelj.»

©efte 3, 185).

"t ©atlc al« Pleban in ©arthanien, 1518—1525, einen langwierigen ©treit

mit Äi. ©ütlingeit über bie pjaufompctenj (©i.SUdjii').
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^tirn ju Hüblingen t)ab, hab ipni betfelbe befohlen, teiept jn bifputicrcu
,

foubtru bei

brm Jlbfdeicb jn bleiben.

Kaplan ju Bö ringen: .Jeälts für ebriflliep.

HSeiler ob $elfenftein (belebnt Bom 'Probft ju Jeertoartingen) : 2tS«s er

bieder gelehrt, babei will er bleiben; will« ben t^elc^rlen befehlen, wiffe nickte barum.

grüpmefftr ju Stltpeim: Gr fei nief>t barauf gegriinbet; gefallen ipin eines:

teils wopl, im anbern, als im ©aframent, feien fie ju hoch.

'Pfarrer ju 31 It heim: ejealts für epriftlicp unb bab« allweg gelehrt, ©ein

griibmefftr fag, fein tauf fei fein tauf (©. 9fr. 373 ').

Reifer ju Geislingen: .Jtülts für (hriftlich unb aeptet, bie cpriflliepc Kircpe

halt? auch fb.

Vfatrtr ju .JserBelfingett (Bon bem 'Probft ju ben Üileugen belehnt):

©ei ju fepwaep; befet>IS ©ott unb einem Gprf. SRat.

ipf. ju Unterelchingen (com ?lbt ju ©alniannSlocil belebnt): SBiH bei ben

'flrtifeln ju SlugSburg, bie bie Gelehrten gemacht, bleiben.

‘15 f. ju £oIjfircp: ®ie Slrtifel feien ihm ju fchtoer; weil mau im Streit fei,

tpoll er bei ber ffitepe bleiben.

Wichel 6onrat, Kaplan ju ©eiSlingen: ©ei nicht bcS Verflanb«, fie

ju wiberfeepten. er acht, bie ebriftfiebe Kird) pabe nicht gehalten, barum well crS auch

nicht halten 5
).

Griflatt SDiaier, l'rebiger ju 2 ei pp ei nt: ©ei ein armer ungefepiefter Wenfd),

vcrjlaubs niept, fo föun erS auch niefit für cbrijllicb ober unchriftlich holten. Wan fagte

ihm, eben barum foll er Weber prebigen noch Wep lefen, bis er bie Slrtifel wiberfeepte.

Ufarrer Bon So n fee (Born SIbt ju Blaubeuren belehnt): Gr fei ein einfüL

tiger Wenfep, fönne nichts haben fagen, ba bie doetores felbjl barüber janfen. ©ein

Mbt hohe ihm befohlen, bas SUte ju lehren, ber Wehrteil ber Slrtifel gefalle ihm, nur

bes ©aframents wegen fei er befebwert •).

Vfarrer ju llrfpring (vom SIbt ju Ölaubeuren belehnt): ter SIbt habe

ihm aucp befohlen, bei bet Kirche ju bleiben, tie Slrtifel feien au« ber ©cbvift; ob

fie aber mit ber Kirche jujlimmen, wiffe er niept.

Vf. ju Slltenftatt: £>5It« für cprifliicp
4
) unb fein grüpmeffer.

*) Gr piep .Jeans Werlin laut 9fr. 80 (orgl. mit 9fr. 34). ©cpwicrigfcit macht

freilich, bap uaep 9fr. 38 uitb 63 Ulrich SSielanb noch im 3nli unb Sliiguft 1531 bie

'Pfarre ju Slltpeim pat. SMein SSielanb war fieper icbon Bor ber 'Berufung ber 9te-

formatoreu 'präbifant in btt ©tabt Ulm
; er erfepeint fcpoit am Anfang bcS Jahres 1531

unter ben präbifanlen, welcpe ein Gutachten über bie Ginfiibrung neuer fircplicper

Dehnungen abgaben (Scbmib unb 'Pfifter, ®enfw. 2, 172). dürfen wir SSepermann
glauben (9facpricptcu 2,615 unb Xfibinger jeitfepriit 1830, 1,147). fo war er 1529
®iafon in Ulm, naepbem er eine Steife tu tie ©dtwcij gemacht, unb würbe, als bie

:Keformatoren bie ©täbte be« Ulmifcpen Sanbgebicts befuepten, behufs Ginleitung ber

Steformation nach SUtpeim gefepieft. ®ie ©cbwierigfeit wirb fiep alfo bamit löfen, bap

filiclanb jur geil be« 'PritfleteratncnS rcotor ccclesiae oon SUtpeim, .Jeans Werlin
aber plchanns bafelbft war. Werlin war gebürtig au« ©hingen unb flubiertc 1498
in grtiburg (sEOiirtt. iüertelj.Je. 3, 185).

•) Gebürtig au« Kucpcn, ftubierte in Tübingen 1504 (Siotb, llrf. 556), Kaplan
au ber St. granjisfuspfriinbe in Geislingen (29iirtt. i<ierteli..je. 7,216).

*) „ebentifcb mit riricus Wächter de Nvdlingen, weldeer 1489 in Tübingen
ünbiert > (Sfotb, llrf. 509).

*) 'Vielleicht Joannes li uns alias Lippen (Scipen, Seippcim?) ber Xübingcr
Watrifel von 1514 (9fotp, Urf. 598).
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f farrer ju 3 tt ngingeu: @lcid)fall« ').

f f. ju ©allcnborf: ftönii« nirfit untflofjcn, fti 511 uimerftäubig, befcbl« bin

©clebrleii, ball« für djrifilidi ’).

Jriibmcfjcr ju f aw: SBill tbun, »a« ein ©brf. fat will.

Srübmcffet ',11 Veipbeim: Sei ein ^rü^meffer unb fein, frebigtr, c« fetfcl

ihn nidyttf an*).

ff. ju Set iit ge 11 (»eil ben .«lertett ju .fterwartingen belehnt): bie Slrtifcl

feien bod), jonbcrlicb im Saframcnt.

ftaplan ju St ei 11 beim: SBa« bie (loncilia fdtlieüeit, ba« »olle er and) ifnm.

Reifer ju f aw: SBill bei ben Slrtifeln bleiben, fömt fie nicht perwerfeu.

ff. j u fi c b r

:

Sic feien über feine f evnunit. (Befallen ibm wohl, außerhalb

be« Saframettt« unb ber SOieji, ba« fei aujter feinem fcrjlanb').

f farrer jii Ware: #ält ben flebrteil ber Slrtifcl für cbriftlicb unb b«t auch

fo gelehrt; in ben anbern will er ficb oerjebtt.

ft a plan 511 faw: SBill bei ber ftirebe bleiben.

f farrer ju Überlingen: Sei ein aller 3fann; Wa« einem @brf. SRat

gefalle, muffe auch ibm gefallen *).

ff. ju 3 b i nt cn b a n f c 11 (belehnt com ftommentbur): SBill« nicht fdjcltcn

noch loben ').

ff. ju Cll in gen: 4>ilt« für dfrifllitb.

ff. j u S cb a r

e

11 fl e 1

1

e n

:

Stimmt ba« Saframcnt »ie IMonpfiu« u. a. bes

bauptet. 3gnatiu« habe ein S'iuh gefcbricbctt , worin er ba« Saframcnt ein Saera-

nientum altaris nenne s
).

3afob [3örg] Steblen, ftaplan ju Veipbeim: $ält fie webet für cbrifls

lidt, noeb für miebriitlid).

ff. j
11 fietbeim: Sei nicht ber 39tann, bafi er ba« urteilen lönne, befehle

ber ftirdie •).

ftelcbior flat er, ff. 311 ft 11 eben: SBill bei feinem ererbten ©latibcn

bleiben. SBeiji »011 ben Slrtifeln gar fein Söort 311 jagen’).

') fie Jiotij ber Uliner Oberamtsbefebrcibniig (S. 187), e« fti in 3nngingcn

erft nad) ber 'Deformation, 1585, eint eigene ffarrci errichtet worben, wirb bunt Wegen-

wattige« nicht altericrt. 3' 1 unftrem 'iftcufiüd unb foult (j. f. fr. 28) werben noch

anberc Wciiilicbc f farrer genannt, bie nachweisbar nur ftaplanc waren; fo ber oon

Vehr, Zbemmenbaufcu, 'IJläbrittgeu.

Ter fatiie be« ftaplan« oon 3 l|ugingcu ift uubefannt. Taft c« nid)t %nfeb
Rriblin war, welcher nach 3afobi al« fräbifant oon 3ungingcit crfcheint (fr. 45),

erhellt au« fr. 33 unb 34. ('her fennte e« SJalthafar ftlecliu fein, ber laut frotofoll

Pom 22. Sluguü (fr. 59) früher in 3un9<n9(n präbijiert batte. Jt'bc« macht ber

ltnirtaitb, fcafj in 'fr. 28 ein frebiger unb ein ffarver oon 3ungin0tn erwähnt

wirb, c« noch wabrfebeinliebcr, bafi bort im Juni 1531 jwei Wciiilicbc wirften, Staltbajar

ftlecliu oorübcrgeheiib al« fräbifant unb neben ihm ber itäubige ftaplan iinbcfauiitcn

famen«.
!
) Über ihn f. SBcberinanu fadw. 2, 278.
s
) Sein ©utad)ten über bie 'Jfeffe im 3Jhr 1528 f. bei Scbmib unb fnfter,

Teuf». 2, 120.
4

I (<r bieg 3örg Slichclin, f. fr. 61 unb 62.
s
) frgf. SBebermaun 2, 210.

*) fad) SBepermann Connipn. S. 422 im 3- 1528 „auf be« ftaifer« ,ycrbinanb

cruitliche ftürbitte (um ff. in fietheim ernannt". 1506 nubierte 111 Xübingcu ein

Silvester Negclin ex Angnsta (9totb, llrf. 505).

’) SBar feben 1515 in ftuefacn. Unter beit bcieblagnahmteit 'Briefen be« f rieftet«
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£au« Siler, Kaplan 3 » ©ufpaufen: JöiH bie ©rliftl ben ©elebrten

unb meint» Herren 311 ermeffen geben unb tfiuii, wa« ein ©prf. SRat beijjt ').

©licbel ©tarn 6
, ©f. 311 ^olsfcpwang: SlöiQ bie ©rtifel webtr freiten noch

(oben unb ein ©rieflcr bleiben, ©r heble nic^t, baji er einmal gerebet, t« fei ein

bunipengtaub, er pah aber ihn (btn jepigen) niept gemeint. 'Stau befahl iRm, ba«

©oaugelium unb bie ©piftel nur btm tejrt nad) au« bem ©»cp 311 tefen, opucaUc©u«legung.

3 erg Scpmutterberr, ©f. 311 SRcit^eim: 'liebtet bie tflrtifcl nicht alle

für cprifllicp. <f« fei febwer Pom ©lauben 3U rebcu. 24>oll bei ber ilt öinifdjm Kird'f

bleiben. 3Ü ipm »« bem ©rawb befohlen worben.

Heinrich ©aifemeper, ber ©farr 511 ©ttlenfcpiefj ©erfeber: $3lt bie

©rtifel fiir dinglich unb begehrt unterwiefen 3» »erben.

3 <Srg ©lepger, ©f. 3U £offlett: JBiU eint« ©pef- Äat« ©efepeib gelcbcu.

38rg Schreiber ©f. 3U Sdhalfftetteu: ©djlet bie ©rtifel wibtr bie djrijU

liebe Orbnung.

9)lel chlor Steter, griipmtffcr 3U 9JI er TI in ge 11 (oon ben (Sporherrn 311

filiefenfteig belehnt) : .Oült bie ©rtifel für chrijllicp unb befeunt bisher geirrt 311 haben ’).

3ohanne« Kal hart, ©f. 311 31m (letten: Oie ©rtifel feien »iber feinen

©lauben; er bleib bei btn (Soncilien.

3«hanne« Simulier, ©f. 311 ©rcunispeim: §Slt fte für cprifltiep *).

gimpreept Spengler, ©f. 311 Bermaringen (oon ber grau »on Ur-

jpring belehnt): S8iH« beu ©etehrten heimfeben unb auf bem alten ©leg bleiben*).

£an« Seibltr, Kaplan »on 91 cenftetten: $ält fie für cbrifllict) unb gut.

3ohanut« 3)1 aper, ©rebiger 311 91a»: ©efalleu ihm wohl. SBilt fiep beffern.

Oie polt «Ritter, Kaplan 311 Seipbeim: ©Sill tpuit, »a« ihm ein ©prf-

«Kat befiehlt'’).

©aulu« Schnob, Kaplan 311 Raufen: ©leibt bei bem alten ©tauben, »ill«

aber nicht »erwerfett.

© a u I u « iS i e t m a n n , ©f. 311 2 e 11 1

1

i n « b a u f e it : ©efalleu ihm wohl, aufier=

halb be« SaFrament«, worüber er Uuterweifung begehrt.

3

0

r g ©epfj, ©erwefer ber ©farr 3U Sieben (pom 9lbt 311 ©belSberg be=

lehnt): bie 9trtifel gefallen ihm wohl, bann er bie mehrteil« geprebigt.

SigiSmuub Hon, Kaplan 311 ©ei «I in gen: 3Sitt beim 3((teu bleiben;

feien ihm 311 h«<b*)-

unb 91otariu« .fgieroupmu« Sintelpofer (98. ©iertclj.#. 3, 135) fanb ber 39. 93. 33. unb bie

5 „©ebeimen“ in Ulm auch einen ©ertrag«brief 3»ifcpe» btm ©f. 311 Kuchen ©leid), ©laler

unb bem ©entmann bafelbft Sigmunb ißappinger um etlicher hipiger «Reben willen

gegen cinanbtr, aufgerieptet bnrch Ulrich 91eitbart, ©urgermeifter, ©an« Kraft, alten

©urgermeifter, unb Ulrich Kraft, .frerrfcbaftspfleger, beu 20. Oft. 1515. (Scbmib,
9tel..*ft. 1,138).

’) Über ihn unb ftinen Cebcniwanbcl f. äßepermann 91acpr. 2, 537.

’) 91acp einem Schreiben ber feeban« unb Kapitel« be« Stift« 311 38iefrnfieig

an ©ilgen » 01t rann, ©mtmanu ;u ©IcrFlingen, 00m 24. Oft. 1533 refignierte ihr

(ungenannter) ©litcporherr bie oiel unb laugt 3ahrt innegehabte ©farre 31t 9)lerflingen.

(Scbmib fRel.»© ft. 3,36). hieran« begreift fiep bie ©bwefenpeit be« ©fairer« beim

©erhör ber ©eililichen 311 Ulm.
’) Ohne gweifel berfelbe Joannes Kymlor de üyalingen O. d., ber 1507 in

greiburg ftubiert (SBiirtt. ©iertelj.lF). 8, 1S5)’

') ©rgl. Sßcpermann 91acpr. 2, 541.

’) ©rgl. Sdjmib unb ©fiftcr, Teuf». 2, 120.

*) Sigisuiundns Kiin de Gysslingen flubierte 1504 in greiburg ('lilürtt.
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16.

III, 373. Oer Ofarrtr oon 91 1
1 h e i m befc^ulbigt feinen grühmefjer, er fei btm

Söort Sötte« juwiber, befhimpf fein SRachtmahl unb lauf. (Gr (eil ju grauen, bie

ein jUub haben laufen (affen wollen, gejagt haben, ju Slltheim fei fein Urijam, er rate

ihnen, fit follten jufammen brunjtu). 9iad) Gnbitng be« SReich«tag4 habe er getagt,

bie 3rtmtg werbe, wie jehon ehmal«, halb ein Gnbe haben. Oer grübmtffer leugnet

alle« unb fagt, er laffe fidj alle« gefallen, roa« ein Gbrf. SRat oornehme ‘).

17.

II, 115. fReb unb $anblungeit, burch 36rgen Ogwalb, S'oftoru, Pfarrern ju

Seifjlingen 3
)
unb $. Dlartimim ’Ouherum, oor eine« Ghtf. SRatb Seorbneten geführt.

(®. gunf« 5Ref.Sef<h. Slnljang S. 130 ff.)

Ofjroalb wolle in allem, barinneit fein Gonfeien} nicht bejdfwert, G. 6. SR.

gefjorjam fein, man möchte e« ibm aber nicht oerargen, wenn er etwa« gegen bie oers

lefenen älrtifel anführe. Gr föntte auf bie Slrtifel, barinnen oiel begriffen, fo einen

befonberen Sierflanb haben wolle, nicht in fo furger 3«** antworten. Segen «rt. 1

(gunf p. 165) weitbet er ein, Ipaulu« fage, wir feien geweftn u. f. w. unb nachmal«:

fo wir getreu werben, feien wir nimmer Äinber be« 3°rn«. ©it fie^re oom freien

äöillen Will er au« b- $<hr. beweiftn unb btn Slrtifel wiberlegen, aber au ben

gebührlicben Orten oor fiapf. ÜRaj. (S. gunf 131). Sßa« tr geprebigt, wolle er auf;

fepreiben unb mit ber h- ©4 r- probieren, ntit bem 3»fafc, baff tr nur bann Sieb ttno

Antwort flehe, wenn man fie an jene gebührliche Orte fchitfe; ftnbe fich«, bag er etwa«

imchriftliehc« gelehrt habe, fo wollt er, wie billig, Strafe (eiben. So habe e« auch

'paulu«, ber fein Goaitgcliunt au« bem britteu $immel erhalten, gemacht unb fich

ber Sentcn} ber gu Jerufalem oerfammelteu Slpofiel unterworfen, bie in btm gall gu

urteilen hallen. Sor ber IBerfammlung ber gaben fod nach Jbaiferl. (Kecptcn über

Slaubentfachen nicht bi«putiert werben, bei Strafe für einen priefler feine« priefler»

liehen Slmt«, für einen Stiller feiner ritterlichen greiheit, für einen gaitu aitbrtr harter

IJIön (gunf 137). ffienn bie ftirebe bi«her geirrt halle, fo wäre fie feine chrifiliche

Äirchc geweftn. Oer £ierr aber habe ihr 3«h- 14 ben h- Seift ocrhciBcii, ber fie alle

Söabrbeit lehren werbe, e« fei aljo feine weitere Unterfuchung nötig, ba er lehre, Wa«

bie Äircpe lehre, bie Slrtifel aber baoon abweichen. 29arum man beim glaube an ein

heil. chriftli<h c Äirchc, wenn bit 2Reffc, bie fie bi«bcr angenommen habe, eine Sötte«-

iSiertelj..£i. 3, 188), 1510 in Tübingen (SRoth, llrf. 579). — Sticht erwähnt finb hier

bie ‘4u« lagen ber 'Pfarrer 3örg SRanj oon Singen, jjafob 'pittmann oon geipheim

unb ÜRalthäu« Schreiber oon türfheim, au« unbefanntem Srnnb. geiept erflärt fich

ba« gehlen be« Äaplan« Ulrich {lafelbed Millinger oon geipheim unb be« präbifanten

Paulu* ©ecf oon Sciälingcit; fte waren jclion beim Gintritt in ben Ulmifchen Jtirehen-

bieufl aii«gefprochcnc Dlnhängtr ber ^Reformation (pfaff, Sefchichtc ber IHcietjGfi. Gfi*

litigen S. 403 f. .Reim, SRef. Ulm« S. 147 ff.). SJrgl. S. 263 Sinnt. 4.

') ©er 3«it nach hicher gehörig; orgl. bie 31u«fagcn ber SUtheimer Stijllithcii

in Sir. 15 unb SSiirtt. 2MertcIj.Jp. 9, 208. Oie 3ef, ba ber grühineffer Söolfgaitg

iRcfch bie pitr juerfi erwähnte cpuifehe iRebc that, wirb ba« 3abr 1529 geweftn fein,

nadjbem ber 9tat oerboten hatte, ba« Ubri«ma in Äouflan} }u hole» (Reim S. 112;
Sdjmib unb pfifler, Oenfw. 2, 90. 197). — SBtmerfeu«mcrt ift, bah ber Pfarrer oon

Sltthcim fidj h>ena<h friih)titig nicht auf coaitgelifche prebigt befebränfte, foitberu auch

laufe unb Sbenbtnahl in eoangel. Söeife fpenbete.

*) Georpius Osnald do Ulma (bacc. heidelb.) iuffribiert 1495 in tübingen
(iRoth. Urf. 531), feit 1509 ’Pf. in Sciftliugen. Über ihn unb fein frühere« Öcrhalten

}ur (Reformation f. 29tpcrmann, ’)iact)r. 2,384; Äcim 147 ff.
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läflerung fei? Gine »eitere Unterfuepung feiner fQlciuungen unb Jöiberleguttg ber 3lr=

tiftl fei auep barum überflüffig, »eil bie 24 hochgelehrte ®oftore« ju 31ug«biirg

(f. gunf 130. 131) jene genugfam probiert unb biefe arguiert paben. Verlange man

»oit ipttt i'eroei« an« ber p. \Sehrift, jo jage er, bie Scprift fei geregt, aber bie 3tu«»

legung etwan irrig, gebe e« atfo Streit, je muffe ein unparteiifeper iltieptcr entfepeibeu,

«er Sleept pabe, fonjl fei aücö ®i«putieren vergeblich. ®ie alten Äeper, bie ber

b. Schrift einen Unrechten Serftaitb gegeben paben, ftttb nicht burep bie p. Seprift,

fonbtrn bur<b bie Goncitien überwunben 1

).

Super antwortet auf Ofjwalb« Sortrag: ®ie SJrtifel enthalten niept* fo

unbefannte«, baf) er fie, »etm er im ftanbe wäre, fte niept halb batte wiberlegen

rönnen; er habe ja wiber fie in (Sei«lingeti geprebigt, bag freilich jepimpfliep genug fei,

baff er ihren Ungrunb nicht jeige. Seien feine 3>*^örcr ju @ei«lingen fo gelehrt, bag

er ihnen bie h- Schrift »ertrage, fo foüte er boch feine Obtigfeit al« feine (lollatoreo

nicht weniger für wert paben, feiner Sehre ichriftliehen (Srttnb ju berichten. Gr citiere

mtb iiberfepe bie Sege« (gunf 135) fatfeh unb habe fiep boch gegen ®. Supern einen

®oftorcm 3uri« genannt. 9Jlau begehre nicht »or bem gemeinen Raufen »on bem

(Stauben ju hanbcln; e« fei niemanb ba, ber fRumor baoott fuepte, gegen welchen alfo

ba* (Sefep gälte. „SBcitcr waift mau wohl, wie bie faep uff bett fepulett fieet, boep will

iep« fainem gelertcu »nb fronten jum nacptail reben, ber gemain pauff uff ben p. Scpulen

uebt fiep jn fpraepen »nb atibren natürlichen fünften, ber anber tail bereit bie fiep mit

göttlicper Scprifjt befümmern, wol fittbet man, ba gar fainc fein ad* Sturelip ('Äureliä?

Orleatt«?) ju Sfontplier (ÜJtontpetlier ?) »nb wait fte fiep fepon bantit hefümtnertt, fo

toaijjt man boep, ba« bie Sibel jum weitigfleu geaept wirb, »iel bo e« etfunben bie ad

jr lebenlang ain Guangelijlen »om anfang bi« jum ettb ie attjtgelefen haben, barju

wenig erjunben, welcpe bie fpraep pebr. »nb ffrieepifcp finbett, ja oeraepten »nb »er-

bieten fie. So boep bie gotlicp fepr. one ber fpraepen Serftaitb itit gruubtlicp, wie bau

folcpen popen l)oc. gepiirt, »erflanben werben mag." S«uli Seifpiel paffe nicht auf

iptt unb er pabe e« unreept angeführt: benn biefer pabe fiep nirgenb« gefepeut, feine*

©lauben« SRecpcnfcpaft ju geben. „Stöir wollten auch gegen mettigflicp »ttjer« glauben«

gruub geben, {tabeu auep ben ju 9lug«burg bewiefett, »nb »n« niept« laiber« gewefeu,

ben ba« bie poep gelerten ®oct. bei Äap. 3Jlt. fouil »ermogt, ba« un« »erpör abgn

fcplagen." — ®ie Äirepe mag wopl oft feplen, boep niept jur Serbatnmni*. ÜJlan miift

auep niept alle« ber Äirepe jttfepreiben, wa« »on 'ßapft unb Sifepof fommt, bie niept«

weniger benn Gprijli ©lieber finb.

®ie« unb anber«, fagt Super in biefem Sericpt, paben wir peute »orgetragen,

tag un« billig munbern fod, wie ber Sf. benn umgangen, bebeufen, er pab tut« nit

‘) Srgl. batnit, wa« Oftwalb fepon an Sftngfteu unb Sfingflmoutag 1531
laut 11, 132 geprebigt patte (gefeprieben »crmiillich ton Saul Stcf) : O« wäre ein

jepleepter p. (Seift, wenn ftcp bie Äirepe in ©lauben«faepen geirrt hätte. 2Ran fann auep

mit bem ©lanben »erbattimt werben, benn bie Siebe (Sötte« tnaept felig. — Gr ermähnte
feine 3upörer, pauptjäcpliep bie Äiitber, beim ©tauben ju bleiben. — Sücnn einer eilte

tobfiinbe ttiept beichtet, fantt er niept felig werben. — Sor Jtaifer unb popen Scpulen,

aber niept »or Saien »id er fiep »erantworten. „®an e« fod riepter fein, ber ben

panbel »erflätt, al« ein ©oibfepmib »ber ©olb, Gin Bcbergerber »ber Seber, bie ®oc;
tore« auf ben popen Stpuleu jepnb baju »erorbnet. — Siebe greunb, wenn ein anbrer

weg were, bau »ie iep euep geleert pab, jur faligfcit, liebe greunb, wa* leg mir baran,

ich weit* euep auep fageu." Gpe wid er flerben, al« »on biefer Sepre weiepen, c« ent»

jiepe ipnt benn (Sott feine ©nabe. — fteint (S. 250) »erlegt biefe 'frebigt Oftwalb«

irrtümlich auf eine fpätere 3til-
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gehört. Ogwalb beruft fich auf Itaij. ÜKaj. Schwur, bie ialfchc 2e6re auSreuten 511 »öden.

„‘J?un ift Ifap. gewalt nit in ain J>trfc*it gefchloffen, fonbern roierb auSgetailet jn alle

gürflen mb Statt, bit jr Ifrioilegia haben. Eie Jöiberlegung biefer ftrticul fo bie

gelerteit bem ftap. juberait, jfl unS wol bcuuifU unb jo miejt^riiitbt t, baS fit bicftlbiet

von .ftanbeu nit fernen wöQen taffen, wie emfilicfi <$hur*, dürften u. a. Statt bei Ä. 3Jij.

angefunnen haben.“

Ogwalb fing wieber eine Serteibiguug an, befanntc, bag er nur im 'XQgemeincn

auf bie Slrtifel geantwortet habe, uub berief lief» nod> einmal auf Äaif. Serbot ju

bisputieren. 9luf 3ureben that er enblich auf feine Sroteflation auf üaifer unb Uni-

verjitäten Üerjicbt unb verfprach bie ftrtifel mit ber h. Schrift 311 «.überlegen.

flctum l'iiltu’odi nach EriuitatiS [7. „ciinif 31.

18.

III, 375. Ogwalb au ben ©ürgenneifler 35*9 Sefferer. 3« brei

tagen fei es ihm nicht möglich, auf bie Slrtifel 31t antworten, er bittet um 14 tage

mit ber Sebinguug, bag man feine Antwort alsbanu auf hoh< Schulen jepiefe.

19.

III, 376. 3örg ©efferer antwortet ben 11. 3uni 31, baft ihm ein tag 8

vergönnt fein follcn; aber bag er verlange, ba& feine Arbeit auj J^ohefchttlen gcfdncTt

«'erben folle, ftimme mit feiner vorhergegebenen guiage nicht überein.

20.

III, 377. Oft w alb gibt eine Antwort beinah wörtlich wie ber t'rior 311 ben

t:rebigern ’).

21 .

III, 378. Eie Sero ebneten antworten ihm ben 12. 3uui, ba er fidi im

vorigen Schreiben befch«’ert, als habe man ihm eine ausführliche (frflärung auf bie

Jlrtifel abgejchlageu, man wolle ihm noch 14 tage 3eit baue geben.

22 .

III, 382. 06walb verlangt noch einmal, bag feine Antwort auf hohe Schulen

gefchidt werben foH.

22 a.

111,380. Eanfjchreiben nach ©afel um 3uf(,ibuug 3 pb. Öfolampabs

311 bem chriftlichen Sorhabeit unb Sitte, ihn nod; eine 3(8 lang h*er 31t laffen, «'eil

man mit bem @ef<h>lft itodt nicht 311 (riibe gefommen fei, ben 13. 3nni 1531.

23.

II, 116. E. 38rgen 06walb« Pfarrers 311 (Sepgiingett vermaintc
ablainung ber 18 artirul, fo meine .Herren, bie prebifanten, geftctlt haben.

(S. ftunf I. c.)

Or crflärt ade Strittet, ben 5. unb 17. ausgenommen, für irrig, protefliert aber

gegen alles Eisputieren, weil es nichts helfe, wenn nicht bitrch hohe Schulen ent'

fchieben werbe, wer Siecht h®be. Srt. 1. (?S beiht: wir Waren Jrinber beS 3srnS.

'Wenn bie ©rSbifattlen gleich 'm Anfang falfch citicren, fo werben fte cS auch nachher

gethan haben. Ecr freie Wille wirb betätigt burd) baS 8ud> ber griff liehen 3 |i<h t

*) ©rgl. Äeim, 9ief.ll. 237. Juni, Sief. hiftorie, Jlnhang S. 144 ff.
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Äap. XV ’), «o t» beißt, ©ett im Anfang bat erraffen ben ©tenfeßtn u. f. w. Ha
beißt tt : dabitur, nicht dedit, unb burd) ba« ©ueß btt Siberötnung Äap. XXX 1

).

bat ©ebot, bat i$ bit geb, ifi reicht über hieß u. {. rc. ©täte. XIV : wenn ißr woüt,

föunt ißr ißnen gute« tbun. SRöm. VII : Süden gute« tfjun flatt an mir. 3«b- 1 : er

gab ißnen JRatbt Äinbet (Sötte« ju fein. Suf. IX: ber oerleugne ficß fetbft. U. a.

Steden ber ß- Schritt meßr. Ha« ©egenteil ift mani^äifd). Säre fein freier Side,

fo märe ade« Sehren oergeblicb. (Sott jiebet, aber er nötigt niefjt, nie einer burch

©tfcbtnfe gejogen, ober nidft genötigt wirb, etwa« ju tßun, ba« er oorßer nicht tßun

wodte. — ärt. 2: 3 t
(
l>« ftlbß, ade feine Slpoßel u. a. finb gefanbt worben ju lehren.

Gben Sem. X beißt e«: Sie fönntn fit prebigen, wenn fie nicht ton (Sott gefanbt

finb ! Cer ß, ®aiß fenbet fain ju prebigen, wiber orbenlicßcn ©ewalt unb Oberfeit. —
Jtrt. 3: <S» beißt nicht: Oßrißu« ift ber einjige ©tittler, fonbern nur: er ifi ein ©tittler.

Ter einjige ifi er burch fein ©lutoergießen, aber nicht ber einjige bureb gürbitten.

(fr ift btr erfie. {tat er ben ©tenfeben auf (frbcu helfen taffen, ba er fetbfl adein

helfen fonnte, wie wodte er fc!<be« im {limmet burd) bie gürbitten abfchlagen? Siele

Steden ber b- Schrift beweifen e«, a(« ©tattß. 10. £uf. 3. 3°b- 0. 2. ©tof. 32. 4. ©tof. 16

unb 25. 2. dßroit. 6. 3ub'tß 9. 3°b. 42. 3trfm - 81. 2. Ißeff. 8- ©tattß. 18.

1. 3°b. 3* ®tr ©ebauptung, baß ber ©tenfeh burch feine gute Serie nicht« terbiene,

wiberfprechen bie Steden bet ß. Schrift ©tattß. 20: ©ebt ihnen ben Soßn. 2uf. 10:

ber arbeitet ifi feine« Soßne« wert. 2. lim. 4. ftrone ber ©erechtigfeit. ©tattß. 10:

ein Irunf Saffer« wirb nicht unbelobnt bleiben. ©tattß. 5 unb Suf. 6: 3bt Sehrt

wirb groß fein. Iß 1*! ber ©tenfeh au« ©otte« Siebe unb freiem Siden nach feinem

©ermögen ba« wa« (Sott »erorbnet bat, fo oerbient et ben Jpimmel. 3 ft nicht aequa-

litas absoluta ba, fo ift e« boeß aequalitas secundum proportionein. „Harumß

ber ;u fepnen Hagen fommen ift oermepnt auß bem leiben Gßrißi adapn one fein

werfb fälig ju werben, ber iß wiberwettig Gßtißo onb ben ßaßligen.“ 1. Äor. 3. 2. Äor. 5.

©tattß. 16. 3°b- 9- Gfaj. 64 rebet oon Serien, aber nicht oon guten Serien. So
fchließt auch ©oulu« SRöm. 3. Hit. 3. (Sa!. 2 ba« ©erbienß guter Serie nicht au«,

er wid un« nur oon ber ©ermeffenbeit jiebeu unb lehren, ba« ©erbienft ber ©nabe

©otte« ju erlennen, au« welkem wir unfre oerbienßticbcu Serie haben. Gr rebet auch

oft oon ben Serien be« 8. £., burch welche einige wodten felig werben. Haß wir mit

untren guten Serien oermögen für bit ©ünbe genug ju tbun, erbedet au« ber ©e»

feßiehte bet 'Jtinioiter, 3°n. 3, Jlbab* 3. ftön. 21, 2. Obren. 33, HanicI 5. „Her tbut

genug nach btr ©erccbtigfeit, ber auß göttlicher Sieb willigflicß auf ftch npmpt fo uid

peinlicher werlb, ad« oid er luft in ber fünb bat gebept“ 3ft feine acquat. in quan-

titate ba, fo iß ße e« hoch secundum proportionem. greilicß bat biefe ©enug>

tbuung ihre Äraft au« bem Seiben Gßrißi, barum nicht adein u. f. W. (jjunf 142

wobei am itianbe ßebt : ©la«pbemie unb pfp bich tüffel, fowie bei ben erßen in gunl

1. c. angeführten Sorten: ©la«pbeinit). Anrufung btr .^eiligen bat bie Äiteße, bie

nicht irren fann unb jtßen ©runb bat (1. Hirn. 3), gelehrt, e* iß alfo maßt. iSdein

ba bie Äircbe itßunb wenig geachtet wirb, fo wid er e« beweifen au« ©enef. 20 unb 48,

(fjetb. 22. ©aruch 3. 2. ©taff. 15 (bie ©ließet ber ©iaffab. finb boeß auch tin biblißb

©efeßrift). 3eretn. 15. Sufa* 15 unb 16. 9töm. 8. {iebr. 5. 1. 3«ß- 4. Ha«

gegfeuer iß flar teil« au« ben Äonjilien, teil« au« ß- Schrift 1. Äön. 2. Ha Gßrißu«

©lattb. 12 fagt, bie Sünbe wiber ben ß. ©eiß »«be weber in bieftr noch 'n i(ner ®«lt

') ©cmeinl iß ba« ©ueß Siracß (16,14).

*) b. ß- Heuteronomium, 5. ©tof. 30,11.

DQrtt. üierteljo$i4l). f- 0<mbc»ge(<4. 9). 3. IV. 18
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»ergeben «erben, fo gibt e« alfo ©ünben, bie aucfc in jener Seit Bergeben »erben; in

ber ,£>3tte gefebiebt biefe« nicht, nlfo int gegreuer. Slpof. 6. 2. Waff. 12. —
Hrt. IV. Ohriflu* bat bem Weter bie ©$lüffel gegeben, Job. 1, 42 ihm einen neum

Flamen, Jtepha«, beigelegt, für ibn allein gebeten iuf. 22, ibm allein übertragen, ben

3»H im Warnen aller ju bejahlen, Waith. 17, ibnt allein breimal befoblen, feine Schafe

ju »eiben. Sabur<b hat er ibn über alte, bie ganje Äirche, gefegt. Gr rerroaltct au*

biefe« Slmt, inbem er gleich (Spoflelgefch. 1) bie 3a§l ber Kpoflel CTgSnjte, gegen

Jlnania« (ebenbafelbfl 4). ©eint Wachfolger finb bie Zapfte, ihnen, ber Äirchc unb ben

Ronjilien muß man ft* unterwerfen. — 9lrt. VI beweift bie Weffe. ?öcr oon ber

Weffe feint Wahrung jieljt, »erfauft bantit unfern #trrn Gott tti<ht. Gr »erlangt ne*

einmal, baff man feine Schrift au hohe Schulen fehiefen feil unb preteftiert gegen alle«

®i«putieren. Gr bejebmert firfi, baft man ihm fo wenig geil bagu gclaffen habe.

24.

III, 391—393, Werjeichni« ber ?! er fönen, welche jur SSeanfwortung ber »er<

mainten IKbtainung O&walb« auf ®ien«tag nath Joh. Waptifi [27. Juni] 31 citiert

Worben finb.

IN. fit }ihrni|ti i« »er ieillnhkeit ul im Stiitihitif in S*«*tt 1531 bi* |ir

trlei ftintjrniifiliti«« (Oft. 1531).

25.

111,383. Einige Pfarrer, bie Unterweifung »erlangt ober tu antworten

»erfprothett haben, fmb auf 3am«tag unb Wontag nach SSiti wieber befepitben.

26.

III, 379. Wofationbformular an Wartin greept ju £citelbtrg, Jafcb,

??(. ju ®ifthof«)cQ, unb Weiftet .fjann« [foDte hc«6<tn iBoljgang] SinbthSufcr,
©chutmeifler jn Wiittcbcti, Wentag ben 12. Juni 1531.

27.

I, 30 (46). Won ben Pfarrern auf btttt fiattb.

Pf« würbe unter ihnen eine tluterfuchuug augeftcUt unb breierlei Gattungen ben

fclben gefunben: erftlich felche, bie bie Ärtifet für recht angenommen, tweiten«, bie beim

SugSburgifchen abjdbieb bleiben wollen, unb brüten«, bie eine« 0. Watb« Stilett tbuit

wollen, bie Jlrtifel feien recht ober unrecht, benu fit fönnett nicht« »erflehen. ®ie »ott

ber jweiten Gattung, fagten bie Werorbttetcn, muffen, fofern fte G. G. W. Oberbcrr

unb bet ®farre Üefntftcrr ifl, abgefchafit, wofern er nur ba« crfle ifl, ihnen bie falfche

Vthrt unb abgottifebe Zeremonien unterfagt, unb wo er nur Schirmherr ifl, fte auf

Gotte« Wartei gebracht ober bie Wupung, fooicl mau e« mit gug unb Weit tbitn fann,

gefperrt, bie anbent aber eine« befieren belehrt unb gewonnen werben.

Watifr,iert Wotüag nach Zorpori« Gbrifti [12. Juni] 1531.

23.

III, 386a. Gramen ber Wfaffen, welche bei einem Ohrf. Wat bleiben

wolltn, unb ber an ber n.

Wf. ju Wo rin gen: Jfl mangelhaft unb fittblicb. Gin attberer an fein Ort

ju thun.
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P f. oon ältenjlatt: 30 (« bulben, in $eiütung, er werbe (Lottes Bort

fleißiger als bi«6er obliegen.

Pf. ?u Reuttin auf ber 911 b: 30 getrieft unb an einem Bolf reichen Ott

gu gebrauten, gumal ba ibm fein Vebtn&irr. bet Übt Bon Plaubeuren, oft brobet, ihn

3U btuftn.

Pf. Bon Sontbergen: 30 untauglich- Stau u'itl ihn bei bet Pfarr ab»

fterbeu taffen, ©r unb (ein Polt fotl gu ültbeint ober jenft an c^rifllic^c Prebigtcn

geben.

*fj f. g u £offletteit: Untauglich in bet Sebre unb ätgerlicb im Seben. ©t

tefennt, er habe fein Puch btt neuen l’ebre taufen, jonbem «arten «ollen, «o bie

Sach binauSwolle.

Pf. Bon ©(baten fielt tn: will bei bet SJiuttcr, bet b- cbriftl. Äirdbe bleiben.

Pie Ptabifanttn unb bie Perorbiteten achten, et fei gang fdjäblicb unb «erbe nicht
3
U

bulben fein.

Pi. in Dietlingen: £>!Ut P2eg unb Saframent in alter Beije für reefit.

©ein Gonjriettg weife ibn jefu nicht« anbete«. TOeine .getreu halten ibn ju einem

Pfarrer untauglich.

Reifet ju (Geislingen: £>ängt gwar, noch feinem Pfarrer nachfolgenb, bem

alten Befen au, begehrt aber ju lernen unb fich ju btfjcrn. Bare fonft nicht uuebr»

tat unb ungeichidt.

Pfarrer 5 u Präuni«heim: 30 tauglich ;
nur jott er jeine SDlagb gut Kirche

führen.

Pf. Bon türf beim: laugt gar nicht«; ifl nur ein atmet, etenber Papijl,

weiß auf nicht« ju antworten unb bebarrt bod) bei '2Jiefj u. brgt.
1

).

'Pf. ober Pifari ju Siegen: Bare, wo et fuh beifert, ju gebrauchen.

Pf. oon TOaringen: Bill bei bem alten Befen bleiben, ob et gleich fein

Bort au« bet Schrift angeigen tarnt *).

Pf. Bon (Grimmelfingen: 30 ein Ooljer unb «erhärteter Pfafi, bet gar

feine Antwort bat geben wollen. 30 nicht $u bulben, halt fich gar übel-').

111,387. Per Pf. oon (Giengen wirb citiert. Pien«tag nach Piti[2ü. 3uni]31.

III, 388. ©r ijl oott ben Ptäbifanten tauglich befunben worben.

III, 389. Pf. oon Beibcnfiettcn: Soll bleiben.

(Gegler, Pfarrer ju Pernjlatt: Kann nicht bleiben, weif) nicht, wa«

(Glaube unb ©oangelium ijl.

prebiger gu 92 aw: Soll bleiben, üueh 3 U «gingen.

Pfarrer ju 92 aw: Sei ein boebtrabenber, unwiffenber unb mit feinem Pre«

biger unoerfdbnlicher fWenfeh- Poch Berfprieht er nach ben ürtifeln gu lehren unb fich

gegen feinen Prebiger freunblich gu halten.

Pf. in Confee: 92icht ungefdfidt, aber furc^tfam, |o bag e« ihn binbern föitule,

ba« Polt mit bem Bort (Gotte« recht gu oerfeben.

Reifer ju 92a w: Büre er an einem Ort, wo man ba« Bort lehrte, möchte

mit ber 3e>t etwa« gute« au« ihm werben.

Paulus 9tietmann gu SeutlinSbaufen: BiQ fein Beib gut Kirche

’) Matthncus Tinktoris alias Sdiriber de Ulma C. d. auf ber Uniserptät

Jreiburg 1506 (Biirtt. Piertelf.P). 3, 188).

*) Prgl. S. 268 9lnm. 1. Peibe Orte waren bisher Rilialien Bon Ulm unb befagen

nur eine «taptUe mit Kaplan (Ulmet O’Jl.öefcbr. S. 181. 207 unb .ftanbfdmftlicbt

92achricbtttt). Per 92ame ber beibeu .Raplane ifl unbefannt.
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führen unb bit Vtejj abfteden, adein tt ift nidjt auberft erfuitben werbfit, aU bag tr

glauben will, wa* ein (fbrj. Kat glaubt.

^ f. 3
u S e b i n g e n

: 3fl tu bulben, wenn er iich beffert unb unterweifen lägt.

'Pf. 3 u (ättlinfchief): grbeut fie^ ;u «Hem; e« wäre mit ihm ;u Berfuchen,

wenn er weiter flubierte.

Seibler, ftaplan ju Keeuftetten: Steine Herren Wiffen uic^t« mit ihm

anjufangcn.

Vf. ju Vallenborf: 3 f*. läfjt « noch einige Geremoitieu faden, webl ju ge«

brauchen.

Vre big er ju 8 e i p b e i m : Stenn er unb ber Vf. ein« würben, wäre et 311

braueben.

'Vf. in .fioljfiref»: Vlan wiffe feinen Vräbifantcn au« ihm 511 machen.

Vf. 311 3 ungin gen: Stochte wobl gebraucht werben.

Vf. oon Vurlafingen: ift ungeachtet ber ßitation unb be« an ibn geldlichen

gefebworeneu Voten uicf>t erjebicueu.

29.

III, 390 . 48 a« bit Verorbneten auf ba* (»yameii gerat jchlagt haben.

Vf. oon Vleibenftette 11 uitb Vrebiger 311 9taw foden bleiben.

Vfarrer oon ’Jtaw fofl oon ben Geremonien abfteben unb ficb mit feinem

Vrebiger betragen, fonft werbt er an [oon] feinem Vienft gelaffen werben.

Stil bem Vf- 0011 fionfee foü oeriucfit werben, ob man bei ibm Vcifening

erlangen löntie. So ftraef« al« mit anbern bürfe man mit ibm nicht b^nbeln, ba er

bem Hbt ju Vlaubeureu, biefer aber .Üöttigl. SRajeftät jujlänbig fei.

•fielfer 311 9t aw, Vf- J» <? ttlinfe^iep unb .Reifer ju © ei «l in gen

feien btreinjutbun, weiter in ber gehre unterrichtet 311 werben.

Vf. ju ficntlin« häuf en foü bleiben, lief) aber ehrlich ben 'Jlrtifeln gemäfi

halten unb feine Virnt ehelichen. £0 aud) .K 1 teuft ati.

Vf. 311 Sejiitgcn: 2.otI fich 0011 bem Vrebiger ju 'Jiaw unterrichten laifett.

48 emt er fleh nicht ben Jlrtifeln gemäfi halte, werbe ihn ein Obrf. Kat nicht bulben.

(Sa fil au ju 9t een fl et teil: Soll feine Time ehelichen ober wegthun, jonft

werbe man ihn nicht bulben.

Valleuborf: (fr joll fi«h beit 'Krtifeln gemäß halten.

Vre big er ;u fieipbeim: *«U fi<h mit bem Vfarrer ju fi. ocrglricheu uttb

ben Jtrtifelii gemäß halten, bann wolle ihm ein Gbrf- Kat ju prebigen wieber oer»

gönnen.

Vf. ju 9t e utt in: VIeibt unb fad allen ülmtlcuteit eine« Gbrf. Kat« befohlen

werben, ihm in adetit günftigeu iöidtn 31t erjeigen (oermutlich wenn ihn fein 9tbt

hängen will).

Vf. j u Soutpergen: Soll mau laffen abjlerben ;
ber Vf. ton Konti fall

Sotttpergeu oerfehtn.

Vf. ju j£» 0 f (letten: Sod fein ärgerlich 2tbr unb Sehen unterfagt werben.

Pr jod feine Seitte, bi« er ficb belfere, nach Konti an bie Vrtbigt fehiefen.

Vf. 311 Vräuni«beitn: Sod feine Stagb ehelichen unb fich ben 'Jlrtifefn ge«

mag halten.

Sieg bei nt: Soll ferner ftubieren unb weitern Vefcbcib« gewärtig jeiu.

Vernflatt, £ 0 1 g f i r d) , Vöringen, Vtöringen fod mit anberti Vfarrern

oerjcbeit werben.
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Scharenfletten, IWelltitgen, D ü r f h e i nt (offen ihre Pfarren Btrtaitfchtn,

fctnn ein ffbrf. 9iat fönnt fie nicht längte bulbtn.

Angchäugt ifl noch, baft morgen TOittmech an ff. ff. SR. gebracht »erbe, ob er

ben «Stein an bem gronaltar jnm 91achtmal be« J^ffrrn nach ©ebtnftn btr $räbi<

faulen oerorbnen taffen »olle ober nicht. äRittwod) nach ©iti [21. Juni] 1531 »urbe

bie $anblung son ff. ff. 3t. bett ©etorbneten 31t BoUftrccfcn übergeben, mie e« ©ott

angenehm unb brr Stabt gut unb nup fei. SDie untauglich ffrfunbenen fotlen fte, ad*

biemeil e« gerne gebt, oon ihren Pfarren entfernen, mo e« pep aber fperre, e« einem

ff. 3t. mutigen.

30.

I, 32 (49). Sonntag nach ©iti [18. 3uni] 1531 mürbe, ttachbem burch ©otte«

©nab bie 9Jtej u. a. päp(M. fferemonien gurütfgeflefft, bet Anfang mit bem or<

bentlichen laufen unb ffheeinfegnen gu machen befchtoffen, auch ausgemacht, bap jeber

bie Silber, bie ihm gngebören, au« ber Äirche holen (off. Sn eben biefem läge

mürben bie Ainungtr gu 3»<h*l| erren beftetlt, hoch fo, bafi auch bie fünf £trrtii

(bie ©ebtimen) bie Pflicht auf fidt» haben foQtcn, auf alle fiafter gu merfen. 6 » mur*

ben jährliche ffp am in a unb ©ifitationen ber ©farrtr auf bem Sanbe befchtoffen.

Som laufen foU fein ©elb geforbert unb »eher Dienern ber Äirche, SJtefrnern, $eb*

ammen, noch nietttanben gegeben »erben, ib'er geben wollte, foU e« in ben Secfel ber

Ätmen geben.

81.

III, 384 unb 385. Slameti ber gatnilien, »eiche lafeln, ©ilbttifft,

Altäre, ©öpen in ber Äirche h a&cn - Welche hiumeggetban »erben (offen 1
).

(9Ran<he nahmen fte felbfl gu Xiattbeit
;
manche tiberliegen fie einem ffhrf. 3tat, manche

moffteu »arten, bi« fit bie ©efitinuiig ber entfernten gamilitngliebtr erfuhren. Unter:

beffett mürben aber biefe Silber in bie ©rufteit ober in ben ^farrpof gethatt. Die

9)eitpart thaten bie ihrigen in bie Sibtrei): Sefferet (ffitel ©., ber älleftc be« Stamm«),

©iittgburgcr, 3toth, Äraft, 3®r9 $Br»art gu Augsburg, fDtatth. Sitpitt, ©reef, fiap,

ffiilh- Sang gu ffpl., ©inger, ©eitler, 3teithart, Strölin, Umgelter, ©affolt, Otten

Alter, 28. ffhittger, Asmus ©elginger, ©inger, Schleicher, iRotengatter, ©ijehofer,

Schitp unb Damian ©inger, Xian« fiieber.

ffittem 3tat foff augegeigt »erben, auch bie beibett Orgeln hinmegguthun. Die

Silber auf bttn ©eftübl im ffhsr (offen bleiben.

82.

I, 29 (44). fieprer, »eiche Bon ben ’fträbitanten »orgef plagen mürben.

3u ber Sehre (gtir fieftion in ber h. Schrift): SDIeijler TOartinu« greept gu

.fteibelberg’); gu ben Sprachen: 28eljgaitgu« ©inbtpäufer gu Augsburg bei

Dr. gcrion gu ftttben, gunt ©riechifcheu *), ©leifler Stichel ©rot Pag gum ffbräi*

fcfcctt *) unb eilte« ©prf. 3tat« Schu lut einer gmn Satein intb beibett obgemcltcn

*) Dem Inhalt nach Richer gehörig; Btgl. 9)r. 30. Am 20. .Juni fanb bie

©ilberjhtrmerei ftatt. Ihomautt, Söeifjenhorner J^iftorie S. 177.

*) Über ihn
f. Affg. D. ©iogr. 7, 325. Süeperntann, 9tacpr. 1, 231. äöiirtt.

©iertelj..ft. üb. 4 tt. 5.

*) Srgl. Supermann, 9tacpr. 2, 40. Veesenmeyer, de schola latiua Ul-

mana 1817.
4
) ©rgl. SBeptrmattn, 9tachr. 1, 84. ©ebürtig au« ©öppingeii, fiubierte 1518

in greiburg (iöürtt. ©iertelj.fi. 3, 183), 1519 in litbingeii (Midi. „ltoliag- de Gep-
pingen, SRotb, Urf. 616).
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Spratben '), (mit fte (bie Cerorbneten) benfelbtn fÜT fail ^ele^rt unb geftbidt erfennen;

wären fte beib mit Pcfclbung jii fürfebtt, bamit fit blübcn unb 3r Santng haben

mögen.

3u Pribifauten : Weiftet .Honrat Saum*), UlricuS Jöielanb*) unb Jafcb ju

PifthofSjeU*). 3“ Reifem in btr Pfarrfirtbt: Gitotg .kelcr*) unb 3°fam' SSeibbalb 1
).

3n ben Spital : SifoIauS ju Strasburg’), ober, wo btr nicht ;u btfommtn wäre, btr

prtbiger ju Gliengeii (9Sartin Sauber)*). 3' 1 bett Sengen: i'ienhart Äegel ju

Kugsburg.

3u Geislingen
:
Paulus 39etf •) uub ju ihm SSeifter SUteanber im Iburgöw.

3u prebigern auf bent Sanbt: SBoIfgang lieber unb 3»hanueS ©onborfer, betbe

ju Reutlingen. Johanne« fitsten unter SRarfgraf 3erg 5» Pranbettbitrg. pjolfgang

SOetfinger ju augsburg. Plartin Starter, Äornfc^reibcr ju Ulm. Simon bcS alten

5'arters (wahrfebeinlich 'Ufr. ju Turfbeim) Tocbtermamt '*). 3°$ann Siemaitn, Peter

•) Sach bem 2öortlaut beb Tertee fanu fteiinb i'teimmg, unter G. ( f . SatS

Sdiulmeifter fei St. ©rothaq ju »erfteben (3. 248), nicht richtig fein. Pral. Sr. 169.

Ter Same biefeb Stbulmeificrb ift mept fieper ftftjufltUen. Stbr wahrftbeiitlicb war
es aber GJregot Peonparb, genannt Äurj, »on itUinacb, in ber Tübinger JJtatrifel 1521
alb Grtgorius Kiiu (Kurtz Waltzensi») aufgefübrt (Sotp, Urf. 623), Stpüler :Hcutb<

linb im Griecbijchcu, feit 1527 Sebrtr in lUm, „vir doetnnae aeque ac modestiae
laude insignis“ (Veesenmeyer de srbola lat. U. p. 11—14; Srbcrmann, Sacpr.

1, 377).

*) Prgf. Soffert in .('crjegS Sealenjpfl. II. Jliifl. 13, 385 (wo weitere fiittcratur-

angabt). Söiirtt. Piertelj.$. 7, 28.

*) Über ibn itu'pennaim, Satpr. 2, 615. Stubierte 1511 in Tübingen (Sotp,

Urb 586), 1525 in Öittenberg (Sette Seiht btr Perbanbl. 7, 41), greunb Slelautp:

thonb. 3J rgl. ©. 267 Sinnt. 1.
4
)

itietleicbt Jakolm« Last de Episcopalicella, ber 1610 in Tübingen fht»

biert (Seth, Urf. 582). klarer prebigte wieberbolt 1529 uttb 1530 in '.UifcpofSjcU

(Jteim, itlarer 38 f.).

s
)

3hentifdi mit (Scorg ©diramm (Jteim, Sef.U. 34. 37). 3m SatSprotofclI beißt es

PliltWotp nach Cntli 1515: J>crr .lörgen Jtcüer, genannt Schramm (U'tgett, ift .'«an#

Stplegtlb fetl. Pfrünb geliehen. 1522 Geo Schram, eecl. Ulm. custos; fein Sohn
Tauiel Atelier war 1554 Slrjt in Ulm. ffiepennatin, Consign. 6. 7. Über ieinen

fpStercn Äampf gegen baS Sutbertum f. .Heim 336—353. 1536 wegen leine* gering:

tianibmuS emlaffen, würbe er bureb fiubwig »on jjreibcrg 'Pfarrer in Cpfingcu

CSt. Ghingcn.

•) Sach SUcbcrmanit Oonsign. 6 war er 1514 .(«elfer auf ber Pfarrei; es würbe
ihm in biefem 3abr nach Slbfierben Peter JjäberlinS bie grübmtfft in U. 2. gr. Jtircpe

»crlicbeii. 1526 ift er im Spital, toangeliieb gefittnt (.Heim 98. 223). Gr war lieber

au« Ulm; »rgl. Sr. 199 unb feine l'itte um PtfolbuitgSaufbtffening im 3ahr 1534:

®a er .ftinber habe, fo fönne er mit feinem Pfriinblein, bei 40 fl. ertragenb, nicht aus«

fontmen. Unwahr fei eb, baß er mit feinem ©ruber einen löeinhanbcl treibe; er

helfe ihm nur am ®onnerbtag, wenn er überlabcn fei, auj bem 46einhof 1 ober 2
Stunbcn aub. Gr bittet alfo um feiner, feines Paters uub feiner Priiber fei. Sienfte

willen (f . G. S. um eine jährliche .(«attbreiebung.
r
) 'PieUcitht ber mit ben Straßburger Reformatoren befreunbete, 1526—1538

int Strafiburgifthen (Cenfelben) angefteHte, um 1557 in Tübingen geftorbene Sifolait»

Prucfncr. Prgl. SBbrith, 'Uiitteilungen aus btr ©efehiebte ber c». Jtirche bcS Gljageb

3, 180—202. Gineit SifolattS in ber Stabt Sir. fennc ich nicht.

’) Srgl. fflcbermauii, Sacbr. 2, 407. .(«erjogb Sealeiijbfl. 7, 521. .Heim, Sei.

Gßlingens 152 ff.

*) S. ©ebcrmann, Sacbr. 2, 16. .Heim, Sef. UImb 147 ff. 3iebt 1539 unter

bem Trucf beb 2iithertums »on (Beislingen nath Gelingen, iit 1546 noch bort (preffel,

Plattrer 278).
io)

.goijaß „wabrfcheinlicb Pfr. ju Tiirfbeim" gehört natürlich troß ber
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ftocbtoertS Tochtenuami ’). gritbriep im Tpurgöw, TOartiii gu Äonftang, 3obefu« ju

Äonfiang, 3c^anu Seiber unb 3®Pannt* ftenne tbenbafelbf).

©Jeibpat« unb Stprammjörg (Keller) jotlen ba« grüpgebet, lauft«, ©infegntn

unb btn Kranfmbejucp oerriepten, «am unb ©Jielanb prebigtn. Ttm »on Köngen*)

tin paar ©ulbtn unb bann bi« auf weiteren '-Beftptib, ob man ipn bemalten »olle obtr

nicpt, wesentlich 1 ft. geben.

Actum äftermoutag naep A! eit [20. guni] 1531. ©am 9tat rulifigiert ben fo(=

genben Tag.

33.

111,396—398. 3u©rebigern finb tauglicp: ©tenparbu« non geipptim*),

Jobaitne* ©ifelbtrgtr non Stpwag, 3afoP griblin, gewefter ©rebiger ju

Söflingen, unb görg 6<pön non gtippeim, cbgleicp jung. — Ter ©f. gu

gauingtn »är auch gu »erjuchen. — 3®- ®p*iftr. ©f- ju gellbatp, ijl wtber

in ber ©eprift erfapreu, noip »nie fi<p gebüprt, eint* cprifll. geben* beriept; baper ipn

bie ©räbif. jur Seelforge fiir untauglicp palten.

34.

II, 158. Stegiflcr tnie bie Pfarren auf btm 2anbe mit ©rebigern ju

n e r f e p e n feien 4
).

©eiötingeu: Kourat non Köngen (©winngut) unb ©aut 4?t(f.

alten ft att: bleibt ber Jtlte.

Äucpen: ift mit btm ©f. ’,u gaugingen [gu ntrfeptn] 6
).

Seutlinbpaufen: ber alte ©f. :Kietmann.

©cpalf [fetten: .pan* SOtarf*).

Stellung tiid)t ;u harter*, irubern gu Simon. Scbmib baebte an Simon Vogler,

©rgl. Slir. 34. 69. 77. 190. ©ogler war non ffHtrbatb ober ©rbacb bei ©hingen, flu*

bierte 1517 in Tübingen (Selb, tlrf. 609), 1520 in gteibutg (iöiirtt. 4Jiertclj.,ft. 3, 188).

*) Jbentiftp mit 3°bann gicbmann, weteper 1536 im Sunbe mit Keller ba*

gutpertum befämpjte (Keim 807. 336. 348). 9tacp SBcttcrmann Consigu. 21 war er

©räbifant in Stpnürpflingtn, 1537 ©f. in ©rfingtn, 1540 in ©rimtnclfmgen, 1543
gu ©fupt. ©rgl. iÜürlt. '©iertelj.$. 9,211. 216. 221 ff. Keim nennt ibit wobl irr*

tümlicperweife fepou 1536 ©f. gu ©fupt. Über bie gamilit ßoebwäpcr f. ©Jepermann,
•Jlaepr. 2, 181.

*) T. i. Gonrab ©winngut, in ber Tübinger ÜKatrifel 1516 de Nirttingen
(3iotb, Urf. 606). iBlartr fepreibt an ©uctr 30. Äug. 1531 »on @ei*lingcn au*: Con-
radus Kungen a senatu hie designatus est vertu minister juncto <jni prius

aderat Paulo (©reffet, ©lauter 196).

*) 1535 ift ©icurab Scpulmeifter in gtiphtim (ffliirtt. ©iertelj.fi. 9, 209).
4

) Tiefe« SRegifter ift wobl Onbt 3uni obn anfang* 3uli 1531 angelegt. Keim
(ilmbr. ©lartr ©. 42) baliert „bie Steinigung bc* gropen ganbgebiet*" com 6. 3*di an.

Tie ©inträge würben aber bei ben cingelnen Ortfepaften erft im 2auf bt* 3a[,re* ge*

maept (orgl. gu fiberfingen Dir. 61, gu älterflingtn Sir. 71, gu ©charenftetten ’Jtr. 73)
uub bei einigen unterblieben fie gang.

*) ©r piep Simon Siaibt,
f.

9tr. 45. 9tacp ©teptrmann Consigu. 10, ber ipn

übrigen* flljtblieptrweife (orgl. 9tr. 165 a. 129) erft 1536 unb nur aut 8 ©Jochen naep

Kuepru fommen Kipt, würbe er 1537 ©f. in Suigpaufen, 1543 in Stötten, 1546 in

Stictpeim.

•) ©cbwerlicp = Johannes Mak de Hohenstatt ber Tübinger Utatrifel oett

1490. — 9tacp ©lepermann Consign. 19 würbe er 1539 ©f. in ©teilte, 1541 in 2ctt=

iet, fam burdi Tätlich 1544 an ©äbelen* Stelle ttaeb £ebr, eriepeint aber 1545 wieber

in goniee. ©rgl. ©Jiirtt. ©iertelj.Jt. 9, 218. naib (Ulm unb fein ©efciet S. 194)

nennt ipn unter ben gulerimifteu.
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Stuber«beim, £of (letten, ©räuttt« beim, Sontbergen: bleibt btt

alte <|3f.

91 au: brr ©räbifant.

Jun gingen unb £ebr: bet ©tömb oon Söflingen.

9tietbeim: £orenj Ben ©fnbt *).

(Hingen: bet alte ©farret SDlattpei« äRarraieb*).

Überlingen: ift mit ben ©räbifanten ju Iflrf^eiui, ©Springen, Huchen unb

(Heitlingen ju Berfeben. Stuf Ämbroft 'Water« Schreiben ift befohlen, bag ein ©räbi=

fant son (Heitlingen alle 8 lag ba prebigen foO.

I ü r f b c i m : Simon Satter [©ogler], et fotl auch Uffbaufen Berfeben.

fionfee: ift nicpt Bon meinen £>errit belohnt.

©Seibenfletten: ©f. bafelbft.

©fut: Soll mit einem, bet bie in bie Seftioit gang, oerfebett werben; ift ber

3R5n<b oon Sauingen >), fotl bie ju St. Seit unb ju ©fut prebigen ; bet Bon ©iberacp

fotl« eine 3<‘* lang »etfeben
4
).

Stellingen: SDlartin iRauber.

Scbarenftetten: ©Serttber jatpntann, au« ber SRarfgraffcpaft ©aben,

SRabbolftetten: Jörg ©aumeifter *).

21 mb (letten: bet oon SRijjtiffen.

Stetten, 91 (t beim: bie 2tlten.

SKlbecf: £err ©Senbet bou £erwartingen •).

91 e n ft c 1 1 e n
: gebärt ju ©Seibenfletten.

©bringen: SDlartin Harter.

(Sttlinfcpiefj: ber 9ltte.

•5» o 1 5 f i r <b : ber {tinlenbe.

©trnftatt: Jörg («nfetin.

Reipbeim: ift Berfeben.

©allenborf: ber 9llte.

3Rerf litt g cn : begehren eine« ©Tebiger«, ift nidjt »on meinen £errtt belehnt,

au<b Siegen nic^t.

©Seiler ob Reifen ft ein: gehört nach ütltenfiatt.

Untere ((hingen: nicht belehnt.

*) £oren$ SRaiblocf ober iReblocf, f. 91r. 192 orgl. mit 9lr. 110.
!
)
©Sie oerbätt fi* biefer „alte 'ISfarrev 9)1. tDlarrai*“ ;u beut Df. Jörg ’Dlanb

oon (Hingen in 91r. 13 unb ju bem in 9lr. 28 fiir tauglich bcfuubciten 'Pf. oon (Hingen V

älttem nach fiitb biefe ibeutifcb, aber wie erftärt fiep bie ©etfebiebenbeit be« DtumenS,

beionber« be« ©ornamen«? Später (9lr. 128) ift noch einmal Bott einem „alten ©f. oon

(Hingen, 'Pfaff ^antjebuh, bie 9tebe, ber mit Jörg Weicher ibentifd) ift (f. ©• 316 Slum. 1).

*) ©onaBtntura Stel',er, orgl. 9lr. 91. 93. 104. 9lach ©tepermann Consign. 17

1542 ftrübbeter im SDhimter tute eo. ©rebiger in ben ©Sengen. Uber fein Stirtprertum

wegen ©iebtannabmc bc« Jnterim« unb feilten ipätereu 9lujcnthalt in (H(dingen f.
.Heim,

9tef. Ulm« 398 ff. .Heim, :Ref. Ofdingcn« 149 ff.

4
)

.tjan« Jager, genannt 'Dtöndj, f.
91r. 74 u. 76.

•) ©in Geurius Buwmeister üeppingenaia ftubiert 1516 in Zübingen (9lotb,

Hrf. 606).

*) Olicht ibetttifch mit ©Senbet .«ratner au« ©SaHerthnm, bett ©Jepermann Cou-

sign. 9 al« ©jarrer oon 'Älbecf 1535 tennt unb ber ©rebiger in ©iberaep war, 1560

©farrer in {töroelftngett, 1561 in ©Springen, 1568 in iRietbeim, 1580 in Huchen,

t 19. 'llpril 1598, fonbern mit ©lenbel Sruffcl, f 1547 al« ©rebiger am SDliinfter in

Utm (öl. f. wiirtt. Rinbengefcb. 10, 49. 51).
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Urfpring: and) io, gehört gen £onfee.

Bimmen häufen: foll oon Scharenftetten »erfeben werben.

'Bermaringen, Burlafingen (l'tcbt ttichM babei).

^eroelfingen: »on Älbed gu oerfehen.

$olgfchwang, folgen, Stein beim, Bför in gen, (Wrimtnelfi ugen
(liebt nichts babei).

85.

III, 899. 400. Ta nf fagungof tb reiben an Bafel, Straßburg, Zon--

jtang für bie gugefanbten Bräbifanten Üfol., Büßer, Blaurer. Ten [extern bitten fit

bio auf Michaeli» bebalten gu Dürren. Freitag nach Beter unb Baut [30. Juni] 31.

36.

III, 401. Ta man ba« ©cbäehtni« beb äbenbmabl« jet't halten wolle, fo

feile man, biefem auf ber Jtangel »erlefenen B orbalt gemäß, alle« QSebränge bei bem

-TUtat oermciben. Sonntag nach Margarete [16. Juli] 1531.

37.

III, 394. Bonifagiu« Solfhart berietet »on Äugbburg ben 22. Juli 31, baß

Seifgang Binbthäufer, Sdjulmeiiler ju München, bie 'Dotation angenommen habe.

Tab 9fämli$e berietet Binbtbäufer felbft, München 20. Juni 31 in 9fr. 395.

88 .

I, 36 (67). BrotofoQ. Sonntag na<b Margareta [16. Juli] 1531.

Ten Spital mit Brebiger unb 3ufprecher oerfehen unb babin ben Öeotg
Schön oon Seipheim unb Ulrich Sielanb ocrorbnen. Tab Sielanblein alfo gu

oerfehen, baß ihm mit bem, fo ihm am Steuerhaub gegeben wirb unb bie Spitatpfleger

reichen, auch bab bleibe, wab er »on feiner Bfarre gu Stltbeim hat. Tem Schön foll

man ungefähr 30 ff £ilr. fchaffeit unb mit Bfaff Bremgfer reben, weil er nichtb tbtte,

ihm ein Öulbcn 10 ober 15 an feiner Bfrünb gu geben. 91b bem Haften foll er ein

(ffifom befommen. 3(n Sielanb« Stelle foll Martin 9tauber in bie ^?farrfircbe

fommen. 6r foll in bab Meßnerhau« fißen unb Bfaff Surr ich baraul gethan wer=

ben. ÜRit ihm unb bem oon ©iengen (eb ift ber Martin Sauber) muß man auch

banbeln. Mit bem Bfarrer im Spital (er hieß 8a up 1

) foll gehanbelt werben, weil

Hieß unb Zeremonien abgefeßafft feien unb er alfo nieptb mehr gu oerwalten habe, fo

foll er alfo eine gientliche Benfion ober fRcferoat nehmen unb oon ber Bfarre abfteben.

Solle er bie 'Benfion nicht flirr »ergebren, fo fönite er biniieben, wohin er wolle.

39.

I, 36. Tienbtag nach Margarete [18. Juli].

Segen ber Stellenbefeßungeu burch Siel an b unb Schön f»H erft Blaurer

unb Sam gefragt werben. Schön foll, weil er lebig ift, bei bem .üofmeifter ben Jif<h

haben unb ihm bagit jährlich 20 fl. gegeben werben. Mit bem »on @iengen, 'Martin

Sauber, joll man ber Befolbung mtb ber Bebaufung halb, bie ihm georbitet ijt,

iibereinfommen.

') Jbentifch mit 8anp Steder in 9fr. 12 ? 2aup llnger, welcher 1526 bio 1529

alb Brebiger im Seelbauo unb bann im Spital »orfommt (Sepermann, Consign.

538), fanit nicht gemeint fein, ba bitter reiormationefreuitblitb war (Heim 98). — Qr«

gab alfo, ba Bautet ber .fiauptpjarrer am Spital war, bio babin 3 Spitalgeiftlicbe.
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5? achmittag«

:

®e« Jrübmeifer* 311 <S r f i n g e n , $erm 'Utattbeie ÜR ö j d) l c

«

, halben morgen

Anbringung 311 tbun, wie 8urgermeifler 8 . 8. von bem -Maurer gebeten ift '). — Sam
unb Slaurer finb mit ber obigen S3farrbejebung gufrieben. Sie wollen über bie Art

imb Mtife, toie ber @otte*bienfl im #efpital einjurichten ift, weiter naebbenfen.

40.

I, 36. Süttrooch nach SJargaretc [19. Juli].

Teu Spitalpflegeru 9?. Sräunlin unb Sigmunb Seiher aufgutragen, mit bem

Sfarrer Srenfer unb .fierrn 8 au r tu hanteln, baft biefer am irreitag feine Pfarre,

wofür man ihm 70 fl. geben will, vor 3lat aufgeben, jener feine Sebaufung, bie 40 ff

„Jlr. unb guberftangeit fein Sehen lang taffen unb bie 10 fl., bie er vom Steuerbau«

bat, ben Spitalpflegern verabfolgen taffen fod.

41.

IV, 115. Ojjwalb fepreibt, baft ihn ta« bureb bie ^lerrfc^aftpfleger an ihn er-

gangenc 8egchren ('. (?. 3t., fic^ feiner Starre ;u entfc^lagen, febr befrembe, ba fie ihn

bem 8 ifcbof «on Jtonfiang baut präjentiert unb er biete« Amt 22 Jahr rubig befeffen

unb reblich verwaltet habe. Meil er aber hoch balfelbe in 3ufunft ;u «envalten vor*

binbert werbe, fo wolle er in ©otte* 3tamen «on ber Sfarre abftebu. (fr begehre

nicht«, al* baft man ibnt bie ,vrü$te tiefe# Jahr« unb ben fleinen 3*hnten, ben er

«erbieut, verabfolgen laffe unb baft man ihn mit ben ©einigen frei jieben (affe. (®aä

Saturn ift nicht bemerft. ©r fagt, baft ba« Anfinnen an ihn ®ienotag vor 2ßar.

Slagb. [18 Juli] ergangen fei, unb auf ber fRubrit flehet, baft 9Wontag nach Jafobi

[31. Juli] 31 barüber emfdiieben worben fei.

42.

III, 417. ‘ltiittwoch nach Utarg. 31 [19. 3uli] haben Jörg 8efferer, 8 . Sl.,

.»f curat 3toth, Mppredit ©hinget, Jafob ©regr, 3crg Schelling unb Jafob Sebgclter

auf ©cnebmigung ber Serorbncten folgenbe« geratfchlagt: len von Ulm belehnten

8 f affen auf bem Sanb, bie bei bem Xbfcpieb ju Slugiburg bleiben wollen, fod an«

gegeigt werben, baft fie in einer 3«**» bit man ihnen beflimmcn möchte, anterbwo

untergtefommen fuehen feilten, ben gutbergigen aber, bie fich merfen laffen, fie «erflehen

bie Slrtifcl nicht, (öden bie gebrueften ürbnungen gugefchicft werben, um benfelben gemäft

gu lehren unb gu leben. — @* feilte bavon gerebet werben, wieviel man ungefähr Srebiger

haben tnüffc, bamit man etwa 3—4 nächftgelegeuen Jlecfcn einen Sräbifanten gebe, bi«

bie alten Sfarrer abfliirben unb mehr Sräbifanten gu befotnmen wären, ferner, ob

au« ber ©erneinb unb jfteiligtnbüch«, bcSgleichen ber 'Sfrünben, fo täglich lebig werben,

gu Unterhaltung ber Sibilanten ein gemeiner Säcfel gemacht werben feilte. ®em
8 f. von fRiethtim fod gefagt werben, er fod fich anberowo verfehen, ba man ob feine*

Sehen« unb Haltung ein fonbete« SRiftfaden habe. Snblich ob man mit ben Stäbi«

Tanten auf bem Sanbe nicht reben fodte, baft fie ba« Sol! in ihren Srebigtcn bahin

wiefen unb gu einem folchen ffifer trieben, baft fie ihre Cbcreit für fid) felbft um Ab«

ftedung ber Steffen unb ©öften anriefen, bamit fie einen Orhrf. 9lat nicht beichulbigen

möchten, fie tvären bagu genötigt worben.

’) SNöfcftle war ein Setter 8larer«; f. 9ir. 169. Matthaeus Mösch Leubheyn
Itioo. August. 1522 in Miltenberg ('Reue :Reibc b. Serh. 7,41).
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43.

111,402. Slmbr. ©larer an 3 8tg 9?«ffcrer, 8. 9R. ©ei«(. am tag 3Jtar.

SRagb. 81. [22. 3uli] *) ®it ©eiälinger warten noch immer auf bic SRücffehr unb

SBiebereinfcbung be« alten Pfarrer«. 'Ulan feil ihnen, um bent Sorte weiteren Eingang

ju Dcrfebafien, biefen SBafm benehmen.

44.

III, 403—407. Schreiben be« SRat« an ben Sogt unb Pfleger ju @ei*>

lingen Sonntag nach ©iariä ©tagbal. [23. 3 11 *'] 1531 unb greitag nach Baurtntii

[11. Slug.]. Segen ber unwahren unb unbiblifehen Sehre be« Pfarrer« wirb Slmbr.

©larer nach @ei«(ingen gefchicft, ba* Soll ju unterrichten.

14. Stuguft: 3n unb um @ei«lingen foU feine ©leffe mehr gelungen werben.

tJtadj ©erfluß Bon 10 lagen foBen aBe SRtSre, ©über, tafeln unb ©äßen aus aBen

Äirehcit unb .Hapetlcn in unb um ©eiolingcn wcggctßan unb feine Seichte, ©igilie,

päpftlichet tauf, ©efang unb anbere päpftliche Geremonien gehalten werben, ©aut ©elf

foB auf if>re unb ©larerb ©itte wieber nach ©ei«tingen (oen fiangenau?) 1
). tafeln,

Silber unb bergt, in ben Hinten foBen benjenigen, betten fte gehören, jugefleBt, jebod*

feine ©ößerei bamit getrieben werben. Btit bent SIhfehaffen ber Steffen unb Silber

foBen fie ftd) nicht befaffen. (?. G. SR. werbe barin ju gelegener 3fü gebührlich banbeln.

SJtontag nach i'aur. [14. Slug.] 6. 6. 9f. an Sogt, ©flegcr, ©ürgermeifler unb

©cricht ju ©ei«Iingen. (fr bejeugt feine innige greube über bie SBirfung ber ettang.

©rebigt unb SlbfteBung ber ©ieffe ju ©ei« lingen, bejeugt feinen tanf für ihre ©tit*

wirfung, muntert fte ju fernerer thätigfeit an unb Berfpriebt ©ei«lingcn Bitterliche .Oulb,

au* fortgejeßten ffifer, ba« ©ort ©otte«, in welchem aüein Seligfeit ju hoffen fei, ju

btförberu.

45.

III, 386. Sib ber examinierten ©faffett.

Sic müffen febwören 1. ba« Söort ©otte« rein ju lehren, 2. fein neu togma
aufjubringen, 3. eine« ehrbaren Sehen« fteh ju befleißigen, 4. anjujeigen, wenn fte

etwa« erfahren, ba« gegen ben Staat ifi, 5. an feiner Äonipiration teiljunehmen,

6. in aUett bürgerlichen unb peinlichen Sachen ber Obrigfeit ju gehoreheit, 7. ihr

Sfrünbhan« in baulichem Stanb ju erhalten. Son 3afohi bi« Soren; 1531 legten

biefen Slib 18 ab: Simon fRaibt, ©f. ju Rüchen, ©aul fRietmann, ©f. ju i'uijhaufen,

Sttbwig .Rtapf, grühmeffer ju SMtenflabt, ©feiflcr .<>an« SRuß, ©f. ju Sltenflabt, ©tartiit

Harter, ©rSbifant ju ©Öhringen, ÜRartin SRauber, ©räbifant ju 'Rellingen, 3afob

griblin, ©räbifant ju 3ungingen, 3«. ffiolfenjleiu unb .Hontab ©winngut, ©räb. ju

©ei«lingen, Sorenj SRcblocf, ©räb. ju ©ernjlatt, 3öfg Slichelin, ©f. ju Überfingen u. a.

ungenannte.

46.

II, 129 uub 130. Subwig ©eßler, ©f. ju ©cruflatt unb ©tclchier

©toller, ©f. ju Ä liehen, legen oor Jlotari unb 3tugctt 'hr * ©farre mit afler ’Jiußutig,

jener in bic .fiäube ber ©flcger unferer l. gr. ©farrfirehenbau , Sö ippreefit ©hinget,

Jtichter Heinrich fRottengattcr unb Q^riftian färbet, biefer ber .ftofpitalpflegcr Heinrich

') lie SBirffamfcit ©larer« in ©eibüngen batiert aljo nicht crfl »om 'Anfang

Auguft an, wie Äeim, ©larer 43, annimmt.
’) ©. ©ecf feheint alfo wiebcrbolt nach fiangenau gefchieft worben ju feilt. Auch

um Safo&i 1588 erfchcint er al« ©räbifant bafelbfl uub hat feine grau bei fieb fSeßmib,
Jtel.31. 2,149; 81. f. württ. Äirdtengcfch. 10,50 ff.).
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.Straft imb Seit gingerlein. (®a« ifl bcr ©ntwurf be« Strumen!*, ohne Saturn, unb

ohne anjeige, ob biefe $anblung wirtlich Bot fitb gegangen fei.) *)

47.

I, 36. ®am«tag Stariä SRagbalenä [22. 3uli).

Site Sfaifett ju bcfchicfen unb fte ju fragen, ob fte, ba fie nicht« mehr

thäten, ihre Rußung mit gutem ©ewiffen einnehmen fönnten, ober ob fie etwa« ben

armen thun woßten, ober wa« ihr ©emüt fei. X5em ©djulmeifter, bamit er bennoch

bleiben möge, famt ber Behaufung, jährlich 60 fl. ju geben, feinem ©efeUen 18 fl.

Biefe Sefolbungeu foBen Bon unferer grauen Jpiitte gereicht werben. Steifter Stiepel

(Brobpag) geigt an, wie e« not wäre, auch Bon ben Sräbitanten für gut angefeben

würbe, baß ein Rat Bücher über [bie heilige] Schritt felbft laufen [würbe] in ein

fiiberei; joB mein alter S. (8. 8.) mit bem Pfarrer reben. angubringen, ob

ber Rat St. 3afob8tirc^e serfaufen foB.

48.

I, 39 (70). ®a« bie Bfaffen Bon ihren Sfriinben in« armen»
häuslcn geben wollen.

3>n«tag ©t. 3afob*tag [25. 3>*li] 1531 haben bie Berorbneteu folgenbe Sfafien

befchicft’) unb ihnen oorgebalten, weil fie Wegen eingefübrter chritilichcr C rbnung nicht

mehr SMfe lefen, prebigen ober anbere« bergleicben thuu bürften, jonbern aflcin müßig

gingen, ihre Sfrünben aber ;ur (ihre ©otte« gefHftct wären ’) unb ©ott nun nicht höher

geehrt werben (öntte, al» bur<h SBobltbitigfeit gegen arme, fo möchte jeber oon feiner

Sfrünbe nach [einem guten Siiiüeu etwa« jur $ilfe ber annen hergeben. 6« foB hiebei

fo wenig 3t®ang gebraucht werben, bah toemt einer jeßt jährlich etwa« für bicfelbeu

bejiimmt, er fein SSort wieber jurüinehmen fönne, wenn er itachtnal« nicht mehr geben

woBe; nur möchte er al*bann bie Urfache melben.

öemhart Reibhart unb 3 D§anne« l'öfler, Reibhartifcper Sfrünben»

inhaber 4
), fagten, baß fie e« ihren 2e6en«herrn , ben Reibharten, angegeigt haben, bie

entfchloffcn feien, nächflen« wegen ihrer Sfrünben ju banbeln unb gewifj ber annen

nicht oergeffen werbe. Stau ermahnte biefe Sräbenbarier, baß fte ihren fiehen«herm an

') Stammt jebenfafl« an« ber 3t*l »or bem 30. aug. ®eun an bieiem tag
erfcheiut bie Serabfcbiebung be« Bf- ©eitler oon Scrnflatt alb BoUcnbete i batiacbe

(Rr. 64). Obenfo ifl ber Bfarrer oon Ampen bereite am 21. Sept. oerleibbingt unb

in ©münb wohnhaft (Rr. 72). — tiefer Cubwig ©effler ill wohl ibentifeh mit bem

Bf. Sue ©effeler, welcher nach SBepermann Raebr. 2, 126 1543 Bf. in Bern(labt war
unb 1548 bao 3n4tr ’m annahm (Seejenmeper in jaaib, Ulm 194 nennt ben 3nterimiflen

2. ©effeler Bf. in Bermaringen).
s
)
Bon ben in Rr. 12 eraminierten Stabtgeifilichen erfcheinen bicr nicht mehr:

©pitalpjarrer Sanier, Bf. Bartholome tu aüerheiiigeit, Beter ©hinget, Aonrab Röflen,

Beit SlüBner ju ©t. Beit, Rifolau« Bremfer. Rumpelpan«, Dr. ffiilhelm Rot, 2aup

©toefer; bagegen begegnen wir ben neuen Ramen Stichel Jtramer, Bonaoentura Ifeb ;

wirt, sjjano SRairlin, .ftieronpmu« Äraft unb Onofriu« Rab. auch bie eoangelifcb

gefmnteit 3cb- SJcitbal«, Schrammjörg, Simon Bögler erfcheinen jeßt al« iit ber Stabt

bepjrünbet

*) Über bie Sfrünben unb aitäre im Blüufier orgl. Beet in .fwfele« Uiöjefan»

ard)io 7, 49 ff.

4
) Reithartfche Bftünben gab e« 3 (Sajing-Seefcnmeper, Urf. jur Bfarrtirche

Ulm« S. 155): ein Brebigtamt unb eine grübmeffe, beibe gefliftet 1437 oon Dr. Jöeiitrich

'Jipthart, Bf- t» Ulm (ibid. S. 58), unb eine Steife, gefliftet 1469 oon Setru« Rptbart,

Brotonotariu« in Ulm (ibid. S. 105).
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ihren S ertrag erinnern feilten , ber jwijcben ihnen unb ber .f-uitte gefchloffen märe,

oermöge brffen fie für (ebe nicht ^elefene Steffe an biefc einen Ort besagen mühten.

©regori (8 re cf will aujtcr ben ihm an feiner Sfrünb abgegangenen 10 ff.

jährlich noch 20 ff. in« 'SrmenhäuSlin geben.

3 erg Äolb geigt an, tag ihm an feiner ^friinb bereit« 8 ff. abgegangen feien

unb bafe « »erfpreehen habe, feine Stutter ohne be* Wat« Schaben ju unterhalten;

er bitte alfo um <8otte«milIen, ih« bafeei bleiben ju Iaffen, er fönne ftch bcnnoch nicht

behelfen.

'•Beruh arb Codier will oon feiner Sftünb, bie 30 ff. erträgt, jährlich

5 ff. geben.

Ohriflian Regler ^at felbfi arme Serwanbte, tritt aber hoch auf unbeftimmte

3eit 1 aber 2 ff. geben.

§an« 9t ä e r fagt, feine Ißfrünb trag ihm nur 26 fl. ein, bie er an 40 Orten

jufantmenbringen muffe; er fönne nicht« geben; lieber fett ihn ber Wat gar entfaffen.

Start in 3bel^aufer muffte oertrag«mähig, wenn er nic^t mehr prebigen

aber Steffe Itfen fonnte, feinen £eh«n«herrn baar 16 ff. uub jährlich 30 t( geben, bejj»

tregen würbe ihm nicht jugemutet, noch etwa« ju geben.

3afob Torflabtcr fönnc nicht« geben, weil fein Sfrünb nur 30 fl. eintrage.

Ulridj Sleefcf) ernähre reit feiner tffrünb, bie ungefähr 40 fl. cintrage, eine

Schweiler unb Schroeftertcchtev, betten fonft ber Wat au« bem SettelhauJlc helfen mühte,

tonne alfo nicht« geben.

§an« Weuter: höbe reu feinen jwo Sfrüuben wenig Ginfemmen, wolle aber

bie 4 fl., bie ihm ein Wat für ba« genommene .«tau« jährlichen 3infe« gebe, in ba?

atrmen(hanö) folgen Iaffen, fo lang er fie nicht ielbil brauche.

Seuebift £ag fönne, ba er ein alter fcfiwadter Staun fei, oon feiner Sfrünb,

bie nur 37 fl. ertrage, nicht« geben.

a n « SS i l i c u «
: feine spfrünbe trage 44 U .£>lr., bie er an 70 Orten cinjiehen

muffe unb felbfi notwenbig brauche, ba er ein armfeliger Stenjch fei. 8 . Grcerpte au«

SSellaib p. 16’).

Seit Weifet fönne oon feinen 42 3mi Seefen, 32 3mi £aber unb 4 fl. ©olb«

nicht« geben, er fei fepon nun oorau« auf fein Ginfonunen jchulbig.

Seter ©dtuj will bie 8 fl. 3*nJ . « für ba« ajau«, ba« man ihm ge*

nominell h«*, ®om Steuerhaus erhält, in« tlrmenpau« geben.

So auch 3<> r 8 Surricfi.

Seit SRenhofet: ihm feien butdj Ginftelleu ber Steffen unb 3ahrtäge 20 fl.

abgtgangeit, baju erhalte er feinen Safer unb feine Stutter, welche« auch ein Tllntofen

fei, er bitte alfo, non ihm nicht« ju oerlangen.

©re gor perlen fönne oon feinen 25 fl. nicht« geben.

25 eit pal«: bem lagt mau fein Sfrünb lebenslang folgen.

Such St i ch e l n Ä r a m e r.

£>ieronpmu« 3 un 9 miß jährlich tin paar fl. geben, ob er gleich jmei

Schwertern 31 t unterhalten, baoon bie eine eine Älofterfrau war, unb nur 31 fl. Gin=

fünfte h«f-

$ierenpmiiS Ära ft, ber in ber Starre be« Wörblinger« Steffe ha *
?
) , will

) Tieie Schmibichen Grcerpte jtnb mir uubefannt. Über bie JPottaibichen Gbronif--

fammlungen orgl. SSepennann, Wachr. 1, 554.

’) Tie Steife Senken be« Wörblinger« geftiftet oor 1400 (SajingäSecfenmcpev
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jährlich 4 3mt Äorn geben; oerfaujt ab« tin 0. 9{at ba« jSäu«lein bei ©t. Joftn,

woran* « jährlich 5 fL bat, fo gebe er niept«.

Simon Vogler hat be* SRaif«» Bfrünb, bie 28 fL trägt, ihm ift jept ein

Bfarr geliehen ‘).

©ipram 33*9 hat Sangwaltperin Bfoünb»),

BonaoenturaSelfcpmirth Ulrich Bifdjer« ;
beiben bleibt fte ohne Wachtei! *).

#an* ÜRairtin hat $an« ©töeflin« 2Refj, bie ihm gelaffen »erben foll, wofür

er aber ben Bfalmen im Spital führen muß 4
).

Stiepel ?lngelberg hat Staff Xiepolb« Step, trägt 57'/« fl.*).

Stelcpior 2ap pat 2 Bfrünben, bie Eapenpfrünb unb ©ebaftian Obinger«, er

fönne aber nicht« geben, ba er feinen Erbteil feinen Srübcm überlafien habe*).

Cnoffriu* SR ab hat be« Briefen Bfoünb*), fein 2chen«berr ift ber Brof ju

jyelbfirch, nid jährlich & fl. in« Plrmeubauilein geben, wenn ihn fein £eben«berr nicht

barum an ficht.

Bernharb Äurj ifi nicht hier gewefen, man will ihm alfe oon feiner Sttünb-

gelb nicht* geben.

Ulrich Bifeper fann nicht« geben, ift oon ben Befferern belehnt*).

Saul Übel in fann auch nicht« geben, »eil er feine« Bruber* oiele Äinber

ju erhalten bat.

$an« Segel in ift oon ben Otten belehnt; ift oon meinen fäerm erlaffen •).

St artin Bifcpebaber feine ipfrünb oon 32 fl. reiigniert

©. 81). Ungewiß ift, ob bie 1413 betätigte Stefie Sereptolb SRörblingcr« genannt ©anp
bie nämliche ob« eine anbere ift (ibid. ©. 39). Brgl. Scpcrmaun, 9tacbr. 2, 374.

Beef, .(Sofcle« riöjefanarchio 7,55.

') (äefiiftet 1378 oon Heinrich :fianfer, SSr;t in Ulm. SBepermann 2, 198. Bajing*

Beefennnper ©. 40. Söürtt. Biertelj..P>. 'Ji. ,v. 2, 152.

’) ©tifterin unb 3c*f btr Stiftung ijl auch Bed (a. a. 0. ©. 52) unhelannt.

(Eine SHnna Sangwaltherin war 1436 ©ammlung«frau in Ulm. (SSürtt. 2iiertelj.jp.

8, 173.)

’) Oine 'fifrünbe Ulrich Sifcpcr« fenne ich nicht, wohl aber bie 1507 gefüftete

Stefie be« .«aplan« Stattbia« Bifeper (Sa 3ing=Seefenmcper ©. 167. 181). — 8. 2öeifcb>

wirth wohl = Bonaventura ex Ulm ber lübing« Statritel oon 1505 (iRotb,

Urf. 561).

‘) OJefliftet oon ,'>an« ©töeflin, Bürger ju Ulm 1420 (Bajing’Beefenmeper S. 43).

*) ©efliftet oon Sfafi Gonrat Xicpolt, Äaplan ju ben h- hrci Äönigen 1451
(Bajing^Bccfcnmeper S. 77).

*) örjtere gefliftet oon 2)tel 2e»e oon Öiengen, Bürger ju Ulm 1366 (Bajing*
Beefcnmrper ©. 8), leptere Weber oon BajingSccfenmeper noch oon Beef 1. c. erwähnt.

3ch fenne nur einen ©ebaflian Gpinger, bcnfelben, ber am entfepeibenben 3. 9teo. 1530
gegen bie (Einführung ber SRejormation cotierte. Brgl. 9tr. 185.

’) Xieier 9iame fommt bei Bajing.-Beefenmeoer unb Beet gleichfatl« nicht oor.

«"emeint ifi ohne Zweifel bie oor 1409 oon bent Briefler Heinrich Bpr geftiftete Steife.

Sie Sebenfcpaft berfelben war juerft in ben .fiänben ber gamilie (Eitgelin, ging aber

1480 an ben SRat unb gleich barauf an bie ,>amilie Brocf über, ©epon 1487 oer<

gibt bie Stelle ber Gonoeniual 3«rg aürocT in ©alman«wcilcr (BajingäBeefenmeper
©. 35. 124. 135).

’) Sie Befferer hatten ba« Satronat ber 1430 oon fiingga fRot gefiifteteu, 1431
oon .fianmann Befferer gebefferten Stefipfriinbe (Bajina>Beefcnmeper S. 49. 50>, ferner
ber 1439 oon .rian« Befferer bem älteren gefliftctcn (ibid. ©. 66) unb oicllcidn noch
weiteren Bfrünben (orgl. ibid. ©. 76. 123).

*) Ba$ing;Bcejenmeper fennt 2 Stefcftiftungen o« Jvamilie Ctt, bie be« Btt«
Ott oon 1413 unb bie be« .£an* Ott oon 1466 (3. 40. 93).
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49 .

111,413. Brief ©laurert an 0. ©. 0. Bon ©eitlingen au#'): Sit Wonnen

wollen, burd) ben alten Pfarrer gereijt, nicht mehr an bie ©rebigt geben unb Bon hinnen

}ieften; wenn man ihnen bat ihre nidjt abfaufte, würben fic Bielleidjt bleiben unb et

würbe mit btr 3*'* beffer um fie. Ter Sehmer} fei ihnen noch ju grün. 3 l,rt #n*

mutung fei unbillig, baj) man ihnen bat gan}e £auptgut geben foll, fo boeft allein bie

Wuftuug alt ein Stibgebing biefer ©erfontn gerechnet würbe, bamit [man] mit ihnen ban-

beite, baft fie bleiben follen. allein et wärt bod) um ihrer Seelen willen bat chriflliehfle,

fonit geraten fie gar in bat ©apfttum, weichet }it beraumt wärt, ba fie galt) fromm

}u fein feheinen. Tie alten Jötiber ftiften bie feltfame SBunbergeichen, wie man }U Wacht

Unfcr grau in einem weiften SDtantel um bie Äirche gehen (ehe, ju b. .tcreuj; fie feben

Crngel in ben Säften wie jungt .Hictber unb ein Äinb mit einer Collie; wunberjeltfamc

äbenteuer geben fie für, unb ift ber Teufel ganj unruhig.

50.

1, 36. TOittwocft nach ©incula 'Petri [2. Äug.].

Ta burch äbfdjaffung ber Uftffe, 3<>brtägt u. a. t'eremonien ber {wfpital unb

bie grauenpflege in ber (Mitnahme gebelfert worben ift, fo follen bie Pfleger Bon beioen

biefe ©efferung angeigen, bamit man bie neu angtinebmenben ©räbifanten baoon

bef o Iben fönnt. Sem 'Prebiger Bon (Stengen, SWartin Wau ber, follen auf fein

anfueften 3 fl. gefebenft unb bann bit auf weitere Öerbanblung gu feiner Unterhaltung

ihm wöchentlich 1 fl. gegeben werben. ©faff WSer feil, weil er feine ©frilnbe refigniert

hat, ein 3a^rgelb Bon 24 fl., ©fafi Sönrid) foll 32 fl. erhalten. Tie Wuftung ber

©frünb follen bie grauenpfleger einnehmen. £ant ®ünjburger foll wegen ber

Schleifeurin befchieft werben (Schloftrutin)*).

51.

I, 36. Tounerttag nach ©iueuli ©etri [3. äug.].

T öfter Strßlin bittet, ba @eorg ®urich fein ©frünb refigniert habt, unb bat

gottlot Seben abgeftellt fei, fo möchte man, ba ne oon feinen ©orältent geftiftet worben

fei, bie Wüftung btrfelben ihm geben. SBenti fein Strßlin mehr oorhanoen fei, fo foll

fie bem Wat anbeimfallen (bie Sotation liegt auf ber ^ütte)*).

52.

II, 120. Ticnttag nach SBinfuta ©ehri 31 [8. äug.] haben Peter SWaitr

unb Uft jfarrentnann oor ben Berorbneten folgenbet autgefagt: alt fee Ieftten

Sonntag auf ben Wcuenbau geftanben unb Biele Stute gen Söflingen haben gehen

jeben, feien fit auch binaut in bie ©rebigt gegangen. Ter prebiger habe gegen bat

(fnbe gejagt: „Tie chriftl. Kirche foll eint fein, wie wir eint frnb; fit finb nicht eint

(ich nenn ober niemanb) bat fichflu felbtwoftl, man hat jnen ein '.'(achtmal ober aubenb-

effen (ich weift nit wie idjt haiften foll) auffgericht Bnb bie hungrigen fepn nicht aiuer

mainung, fonbtm fenb fp wol oielcrlep fen, wiffen felbt nit all, worfür fp et halten

’) Siefer Brief fallt feinem 3"halt nach (orgl. Wr. 68) jebenfallt in ben Jlnfang

ber ©citlinger SBirffamfeit ©larert. lieber biefe Keim, ’Blarcr 43. preffel, ©lauret 196 ff.

’) 3ft mir unoerflanblich.

*) lieber Dr. Strßlin f. ©Sepermatm 2, 541. Sit Strßlintmeife war geftiftet

1356 oon Peter Strßlin, Bürger ut Ulm (0ajing*®tefenmeper S. 6. 05ürtt. ©iertelj.#.

W. g. 2, 150).
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eher wa* ft) ^tauben. E« teirb no* fcaju femmen, wenn man einem übel flu*en will,

»irt man tagen : ba« c icb bei Statt (i* nenn aber Kiemanb) ptaej angang.“

53.

I, 43 (98). Unter ©iinfelbofer« Schriften fanb fi* au* eine ©roteftation

Gregor Sieler«*), ©rieftet«, berjeit Spitaler« unb ©rtbiger be« b. Geifl« Spital

ju Ulm, ba§ man obue feine Einwilligung einen lntbcrif*en ©rebiger in fein Sirene

»erorbnet habe, ba er lurj »erber aut ©erlangen be« Kat« bie ©farrt ju Hellingen

auigegeben ttnb biefe Stelle angenommen habe. Er habe nur, weil er ficf> feine« Heib«,

Heben« unb @ut« befür*tet, bett lutberif*en ©rebiger gebulbet.

54.

I, 41 (84). .bi an« Eb inger, ©ogt ju Geislingen, ^ätt ben 9. Slug.

1531 für fi* unb feinen ©ruber um bie ©frünb an, wel*e fiaboait Ebinger ju ben

©rebigern (Tominifanern) gegiftet habe*).

55.

1,85. Examinatoren ber latein. S * u le foUcn fein: T. ©olf Stammler,

Hie. Wartin gre*t unb £an« $einri* Keitbart unb ihnen eine Crbnung geftellt

werben. — Tit grauenpfleger (ollen ebenfo geloben ba« ©rebigtamt unb alle

Äir*en al« U. H. gr. ©au ju »erfeben. — 28er etwa« in ber & i r * e ber ©rebiger

bat, bem foll e« jugeftellt unb wenn SlUc« auSgeraumt ift, bie .Hir*e gef*loffen werben.

— ©urfarb Senft foll ©ogt im ©rebigcrflofter fein unb jreei Äne*te haben. —
Ser ;u feiner ©früitbe eon Crnaten, Wcggewänbern , xel*en u. bgl. etwa« »erorbnet

bat, bem foll e« berauSgegeben werben; wa« aber U. gt. au« freier .fianb »erma*t

worben ift, foll ibr bleiben, aufier ber, ber e« gegeben b®t, fei no* am Heben. — Tie

3ofenpfrünb foll au« Urfa*en, im ©rotofoll angeführt, bem Kat gehören unb bic

.«apelle unb ba« ©früubenbau« »erlauft werben. — Ter Seibennäer foll in Turm

gelegt unb beiber Jfianbluiigen befragt werben (Ein Slnbrea« S. war unter ber 3<**

berfenigen, bie na* Söflingen gingen). — Ter Surgcrmeifter feil ee wegen be« 3“g«ng®

gen Söflingen an Kat bringen. — Ten Examinatoren ber ©räbifanten
foll ein Eib geftellt werben’).

56.

111,408. ©orbalt, »aterli*, frcunbli* Sitten, Er[u*cn, Ermahnen unb ©e<

gehren an bie 3

ü

n f t e , bag febet bie Seinigen abhalte, na* SB ib fingen, 3 Bf«

lingen u. a. ürte an bie Wcffe ju geben. Wan wolle jwar nicmanb »on feinem

’) Gemeint ift jcbcnfatl« Sanier, f. Kr. 12. — Ta« batumlofe Slftenflücf ift

hier cingereibt, weil na* bem legten Sag bamal« eine lutberif*er ©rebiger bereit« eine

3eit lang im Spital mug amtiert haben, ©rgl. Kr. 32. 38. 39. 40. Unbegreifli* ift

freili*, wie ©auler lagen fann, er habe „für; oorber" bie ©farre in KeUingen auf«

gegeben unb fei Spitaler geworben, ba bie« bo* f*on 16 Jahre juoor gef*ab.
’) 3m Tert fleht unter 1531 no* bie weitere Jabrc«jabl 1532; bic erfterc ift

aber bie ri*tige,
f. Kr. 60. lieber bie gamilie Ehinger f. SBürtt. ©icrteli.ß. 8,255.

K. g. 2,146.

•) Tiefe Kummer trägt bei S*mib bie 3ahre«;abl 1532, gehört aber fi*«'

bieber in« 3af>r 1531. 3m Slugufl 1531 würbe Senft 511m ©ogt im ©rebigerflofter

beitellt (Heim 258); bic Eraminatorcn foden f*ou na* Sef*luf; eom 26. Slug. 31
beeibigt werben (Kr. 60), bic 3ofeitfap>eQe ift am 30. Sept. 31 bereit« »erlauft (Kr. 75)
11 . f. w. — lieber L)r. SBolfgang Stammler

f. SBepermann 2, 526.
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(Glauben ju einem anbern bringen. <*« feien etliche änberungen in päpftlichcu ifere-

monien getban unb ba« feligc 9?aditmal ('brifti unb anbere cbrifilic^e Zeremonien aufs

gerichtet, fo bap be« alle« ficb ein jeber ju eisiger Seligfeit genugjam betragen möge,

iurd; tiefe« $erau«taufen föitne fich aber ba« (Verebt serbreiten, alt fei man $u Ulm

jelbft ber Soeben Ijalb jpältig unb unein«. 'Blittw. nach i'aurcntii [16. äug.] 1531.

57.

I, 36. 2Jlittwoch nach äffumtioni« [16. äug.].

Bon bem bmth Zin;iebung ber Bfriinben, nämlich Bfarr 511 äUerbeiligen, ®. ®. ö.

iäiäfflirt , ^Pfaffen 'Bruberfcbafl'), St. 'Jiifolau« ®crg’), bic ®farr im Spital, SBinfel«

befer«*), Brenfer«, Oonrab« u. f. ts. bent ,§ofpital jugcfallcncn jährlichen Zinfünfte

ton 245 ft. jollen $n>een Pfarrer bcfclbet, jebem 70 fl. gegeben werben, ba« übrige

tem $ofpitaI bleiben. Ter eberfte foll ba« Biarrbau«, ber anbere ein anbere« $au«

befemmen. Tie graucnpflegc bat burtfi bie »acierenben ®frünbcu, aufgehobene

•Jnibcrfcbaften u. brgl. an jäbrlicben Zinfünften evbalteit 450 fl. 91acb äb;ug mehrerer

äuigaben bleibt ibr nur iwcb 250 fl. SBantt man nun gleich Zonrab Samen feine

100 ft. oem Stencrbau« gibt, ft werben bodj jur Befolbung grccht«, be« Scbulmeifter«,

Bräbifanten u. a. 300 fl. erforbert. Tem ftreebt follen bie grauenpfleger 150 fl. unb

bem Scbulmeifter ton lUündicn 100 fL geben, äuf bie näebfte änberung (be« SRat«)

foll ben grauenpflegem befohlen werben, auf Zinjiebung ber ’JSfrunben recht acht ju

geben unb bie ®räbifantcu u. a. ju unterhalten.

58.

I, 36. Tonncrotag nach Vaurenji [17. äug.].

Ter Borteil ton ben cingejogenen Bfrünben belief fi<b famt ben

30 lf .für., bie an äUerbeitigen nicht mehr gegeben werben bürfen, für ba« JPiofpital

auf 200 fl. 3ubem haben bie Pfaffen ein 23ruberfcftaft gehabt, bie man auch b«j“=

bringen möcbt, lauft jährlich bei 40 flf §(r.

59.

I, 36. Ticnätag nach äifumtioni« [22. äug.].

Ten IVöiicb ton Hattingen bi« ju behalten, in ba« 3Hcpncrbau« ju fepen

unb wöchentlich einen (Sulbcn ein Ort ju geben, bie man mit ber 3«t erlernte, wie

er ju halten Wäre. Ter Sarf üperntön cf) joll auch bi« behalten, in ba« £au«,

worin JSielanb war, gefept, unb ihm wöchentlich 1 fl. gegeben werben; fönne er bamit

nicht aueiommen, fo foll man baton reben, ihm mehr ju geben 4
). ®ciben joll ju einem

Zinitanb, fich einjuriebten , 4 fl. unb bem Barfiijjermönch ein IRöcflein gegeben werben.

Tie Jrauenpflegcr follett ben hin^««bcn Bfaffcn, ber ;u Jungingen präbijirt hat,

Baltbafar .«lecliu unterhalten. ÜJlan foll in .$ieronpmu« .«rafft« ®friinbs

bau« einen SBerfmamt ftbiefen unb leben laffen, ob e« baufällig fei. Spmon Böglern,

jept Bfarrer gu Scbalfftetten, 51t befänden unb mit ihm 311 baubcln, bafi er bie Bfriinbe,

jo er bi« ba&t» faß«' taffe. $an« ?Jlairlin») foll ba« Bfalmenfingcn im Spital

’) Brgl. Bajing.-Bcefenmepcr S. 130. 137. 152. 162. ©egriinbet 1413, f. Breffet,

Ulm unb fein Bliiniter S. 35 f.

*) Tie 9lifolau«fapclle War 1446 mit ber Bfarrfirchc ton Äl. Mcicbenau an bie

Stabt Ulm übergegangen, BagingsBeeftttmeper S. 74.

*) fflürtt. BierteIj..Z. 3, 135. äßeldje Bfrünbe er batte

,

weip auch f>eble nicht.
4
) Breitiup genannt f. 9h. 70.

s
)
Äornrnt fpäter in ben äften wieber tor. 11,342 bittet er, »ihm, ba er bi«6er

SSuttt. ®ttrtelja$rSb. 4 £anbc6gcf$. 5t. 3 . IV. 19
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führen, barnm laffe man ihm fein« ©frünb. TOan fall mit bent Heinrich .gtafeiu

braefer in ber Pich rebtit imb banbtln, baf) er feinen ©etter, btn ©ariügermöncb im

üanb ©ürttemberg, ^ie^er bringt, öebettfen, bag ba* ©frünbhau« gu btr fRaiftr ©frünb

lebig fei (©ogler batte fit). ©on be« 915 er« ©frünb, bie jährlich 26 fl. erträgt, unb

wegen welcher man ifm mit 24 fl. abgefertigt bat, fall er, wenn er nirgenb angeftellt

würb unb Witbtr b‘«bcr fomtnt, aan ben graueupflegern etwa* gegeben, ba« übrige

auf bie ©räbifanten »erwenbet werben. ÜÄartiu ©ifcherbaber, welcher Agathe

Saigmännin tfrünb , bie jährlich 32 fl. trägt ') , inne bat , fall mit 24 fl. gefertigt

werben unb ber ftberfchug an bie ©räbifanten gebaren. 'Sei ber (Gerechtfertigung ber

©faffen war ©enthärt Sturg nicht b>
trt)» bie Stättrcchncr fallen ihm alio nicht*

geben, bi« auf meiner Herren ©efeheib. SBa« bie Jrauenpfleger jur Abfertigung

ber ©faffen unb fonft auSgeben, fallen fie erbentlicb auffchreiben uitb »am Äapellgelb

befahlt werben. Sic nehmen »an ben 3 ©frünben Jpau« 9Jcer«, Simen Segler« unb

üflartin ©ifcherbaber« 86 fL ein, in« AnnhäuSlein laut ber ©faffett Bewilligung, jäbr>

lieh 34 fl. 9Richel Angelberg unb ben 91 ei b hart = Äa plan ju Altheim *) ab=

jufertigen.

60.

I, 36. Samstag nach Sartholontäi [26. Aug.].

Ta« ©efpergebet, ba« man in ben ©engen unb im Spital batten wellte,

au« ber Orbnung 31t tbun. AuSguthun, bah bie ©faffen bei ©erlicruttg eine« ©öb-

mitchen in ba« grüft- unb ©efpergebet geben feilten. Tic Ppaminatore« gu bt=

aiben. — ScfmlpfTeger gu erwählen. — Ter grautitbaupfleger fallen btn Sau, bie

.uireben unb bie ©räbifanten oerfeben, ihnen ihr Amt georbnet unb ciitgebunben werben,

fottbere Btcchenfehaft barin ju halten. — Ponrab 9fot jeigt an, bah fie feint Totatien

um ber Äargen ©frünb ftnben*). — AI« 9Jt. £>. .£>. ben 3ettel gehört, ber bem

©larer 311 Schmach auf ben ©rebigtftuhl gu (Geislingen gelegt werben iit, würbe

befthloffen, btn Thster gu erferfeben. U I r i cb SB i e l a it b fall mit 10 fL, be« ©rebiger

SBeib mit 4, unb bie ©lagb mit 2 »crorbnet werben. $an« Phingcr« (©fleger*

gu (Geislingen) Schreiben (»am 4. Aug.) feil Sebaftian Pbinger gugeiiellt werben, ab

er unb fein ©etter nicht barein gu reben wifftn.

61.

III, 414. Schreiben ©larer« d. d. Sonntag itadi ©arthol. [27. Aug.] 31.

Pr rät, bah man fialt be« alten ©farrtr« einen neuen nach Uberlingen tljue, weil

an biefem Ort ber frem»cn ©abgäiie wegen mehr gelegen fei al« an anberit unlcutbarcn

(infrequens) Orten. Auch feien bie Stute bafelbft gar gutbergig unb hit’ig bagu. SKan

am (Gefang, (Gebet unb (Gatteöbienll im Spital aüegeit unb hauptiächlieh gur ©eftilenv

geit fo treu unb auher feiner fleinen ©frünbe umfonft gebient habe, ba er ein franfe«

fficib habe unb in feinen alten Tagen ber Schulben wegen bie Stabt äugern mühte,

»on feinen Schulben gu helfen ;
man möchte ihm etwa« geben uub ibm für feine ©frünbe

jährlich 40 fl. reichen, bann wolle er fidt jährlich 20 fl. abgiehen taffen, wenn man feine

Schulben begabte". Tatum unbefanut.

•) (Gefiijtet 1486 in ber Allerheiligen Äirdic »er ber Stabt (©aging^Stcfen*

niepcr S. 133).

*) ©rgl. 9lr. 48.

) (Gemeint ift ber 9teibhartfaplan SBalfgang fRefch, »rgl. 9ir. 71. 75 mit 13
nnb 15. Tie grühmeffe in Altheim war eine ©eithartfdie Stiftung. ©aging=©eefcn<

meptr S. 68 . 92.

*) (Gelüftet »an .Pan« Äarg (f 1394) unb feiner grau Anna »an .(galt. SBc»cr>

mann, 91.id)r. 2,208. SBürtt. ©iertelj..P. 91. g. 2,151.

Digitized by Google



UlmiiAe 9ieformation«aften ton 1531 uub 1532. 291

Aabe [Aon gefaxt, wenn Überfingen fo rciA märt al« KuAeit, fo liefje man btn alten

©farrer niAt ba, welAe« aber burA be« SKat« bi«her aufgelaufene Unfoften toiberlegt

-roetbe. Set alte ©f. fti jc^t (elbft geneigt jurn »bjug, er fepe, ba§ benjenigen, welAe

ibre ©frünbe heimgeben, ihre £tibe«nahrung boA naA 'Jtotburft gereiAt »erbe. Tie

,f riibmciier ju Überfingen unb Slltbcim unb ber ©f. ju SUtenftabt haben ihre

Jtetlerinnen noA immer jum Ärgerni* bei fiA unb wollen fte niAt jur ÄirAt führen.

62.

III, 415 bittet ber alte ©f. Jörg äiAelin felbfi Carum, weil er fiA mit

Saufen unb ©aAtmaht in ba« neue ÜBejen niAt ju fAitfcn wiffe.

63.

I, 36. SienStag naA ©artholomäi [29. 3ug.].

UtriA SEBielanb foU ©farrer im Spital fein unb nebft ben 30 fl. Oinfommett

oon ieiner ©farre ju Slltheim 50 fl., 8 3mi ©eefett, 8 3mi fRoggen, ©ebaufung unb

©eboljung haben unb bem ©rtilcr jugelaffen fein, au« feinem eigenen 3'ug fein ©rot

ju baien. — Sem ©rebiger ton Strasburg, ber jefct im Spital prebigt, foll

60 fl. jur 3'hrung gegeben unb er bamit abgefertigt werben.

64.

I, 37 (68). ©littwoA naA ©artholomäi [30. Slug.] 1531 •).

3erg Sn fei in ju einem ©rebiger in ©ernftatt oerorbnet *). Sott biefe

©joAe aufjiehen, oon ber $ütte jum Slufjug 15 fL unb jum jahrliAcu Sinfommen bi«

in 60 fL erhalten. 3“ reben, wo man bie 60 fl. hrrnehmen foll. (Stuf bem SRanb

bemerft SAmib: Siefer 3trg (fnfeln war im hitf'flcn ©rebigerflofler, ging aber noA

früher barau«, al« fte fiA flüchteten.) — Cubwigen Segler foll fein Seibgebingbritf

verfertigt werben. — 3*rg ©aumeiftern, ©räbiranten ju ©abelftettcn, fotten

bie Spitalpfleger ton bem ihnen oon ber bafigen ©farre im fReft gebliebenen grofjeu

3ehnten 10 fl. jum Slufjug geben. — ©liAel Srau, ©f. ju £oljfAwang, bittet um
-einen ©lonat ©erjug, ob mittlerjeit Sott ber £>err etwa« mit ihm wirlte, bajj er bie

Sahrheit frei befennen bürfte. 3'* mit ihm gerebt, er foll heimjiehn. ©leine Werten

wetten in 8 lagen ihn wieber befAiAen unb weiter mit ihm hanbeln*). — Ser hinten

b

©rebiger foll nSArtfommenben Sonntag gen Stetten jiehn, 4 SöoAen bafelbft

prebigen, ihm burA ben Slmmaitn um eine ©lärin (? ©ferb ? wahrfAeinl. ©lau, eine

') Sic unter I, 37 (68) im folgenben oerjeiAneten StftenflüAe tragen bei SAntib
bie UeberfArift :

„©rotofott corjüglid) über bie ©rieflet auf bem 2anb. Slngefangeit

©littwi'A naA ©artholoniä 1531, geenbigt naA Sionpfii 1532." Sie ftnb ba« ©ro*

tofoll ber „©erorbitcten" (f. ben SAluf! 9lr. 196), in beren Sipungen 3—12 ©litgliebcr

anwefeub waren. Sie ©amen berfelben ftnb: ßoitrab JRot, ©IppreAt Shmger, 3afob

SreA, 3örg SAeUing, Jafob fiebjelter, 3örg ©efferer, ©eit
,
finget le, £an« ©littet,

UlriA Kalbart, Saniel SAleiAer, Jtcl ßberharb ©efferer, ©ernharb ©efferer. SeijlliAe

würben jur ©litberatung nur in (finem Jatt beigejogen, nämliA am 1. ©lärj 1532

naA ber erflen Spnobe jur ©eralfAlagung über ben „SluSjug", f. 9lr. 137.

*) Jm ©erjeiAni« ber ©cttelmöuAe Ulm« oom Jreitag naA Urfula 1526 unter

ben Sominifanern aufgeführt: „3erg (fntele, bei 88 3«hr alt, bei 16 3«hr im Orben
gewefen; wiffe niAt, wo er jept ift." ©rgl. 3lv. 176.

) ©Jedermann Consign. 29 fennt ©liAel Stau al« ©f. oon .fjoljjAwang 1549,

1573 (!) ju Seiälingcn naA bem (AmalfalbifAcn .Krieg. — 3'< einem äftenüuA oon

1551 fommt er al« ©rieftet in Sci«iingen oor, berichtet barin an bie £üttenberren ju

Ulm, bajj ber ©ifAof ben 10. ©fennig forbere, unb rat aufjutnerfen.
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TOönc, eilten 3119)
l

) oerholfeit werben, batnit er feine Bäcib uiib sinb hinabführen möge

mib («ine jpausfratt bafclbft in ber .ninbbett liegt. Eit grauenpfltger foUen ifem 4 fl.

geben. 311« man ihm iolcbe« oorgehalten, hob er ii<h gewibert, folthe« ju tbun, ob man
ihm gleich 6 fl. bat geben trollen.

65.

III, 415. 3« einem 'Brief (lebten 3tuguft 31) melbet * mbr. 39 ( a r er bem 8 . 8 . 8 .,

bafe be« alten Pfarrer« ©ehwefter bureb ^terumtragung feiner Briefe, worin er Hecht

ju haben behaupte unb btr ©acht ein balbige« ffnbe prophezeie, fein ialfch gürnehmen

hoch unb j<bön jn färben Wiffe, eitle wiebtr abwenbig mache unb fragt, ob matt nicht

bitfe Beiten unb Briefe abüelltn ober bit g!eib«pcrfon feinwegfefeafien foll. Xae Bolf

fei begierig bie Bfalmeit ju fingen, fännc c« aber nicht, habe feint Slnweifer unb

Borfänger, baju fei wie ;um Unterricht ber 3ugenb, ein ©chulmeifter nötig, wozu er

einen oorfchlägt, ber bei 9JI. Raufen ©rüiter bient*). Mne« c*. 9t.’« Orbnttng mit

bem Bann unb ©tTaf btr Satter feilte auch b*er wie ;u Ulm oerfünbigt unb aufgerichtet

werben, bamit matt alobaitn auch bc« .Pierrn '.'lachtmal fürbcrlich Perorbnen unb halten

fditne. 0« gebe langfam, aber er hoff* mit btr 3cit oiel gute«. 6r fei auch nach

Ofelingen, ju gürberung bc« Ooangel. berufen, bie noch feinen Brtbiger haben, al« ben

Sicentiatcn oon ^Saiblingen, btr auch 5u Hin» gewefen, bem allein bie Sacht ju febwer

fei *). 9ln feine $errett nach Loftan; fei befehalb bereit« gefchrieben. »Befcheb @otte«

will, bem ich mich biUich ju feinem Xienft gar ergeben, onb frBb barinnen haben ba«

er mich barztt brächt. . . . Xcm #erm fen lob, btr ba« für allenthalb anzünbt, ber foll

mm mennigflich feino beiten otrmögtn« ju blaafttt unb oerbelfen, bamitt e« nitt wiberum

erlöfdre, will ich mein« tail« gern onb willig och tbon.“ (»r gebenfe noch einige 3eit

in @ei«lingen ju bleiben, «bann t« werlich wol bürft, ba« man mitt bifem hartneefigen

nolf ba« all« ganfe jemerlicb oerfütt ijt, nicht onutrfucht liefe, ob io ben fopff ain wenig

off bie anbtr fegten feheibtn wellten.“

3n ber 'Jf achfctirift ftebt folgtnbe merfwürbige 'Jiachricht
: 3<h b«b meinem hebert

Xtcrrcn unb Brcbiger heg uch anjögung tbon aine« fchrciben« Philipp SRelanchtbon«

an meinen bruber iboniatt, barufe ich genfelicb hoffen, bie fach werbe fich zwifehen unff

ju rechter ainifait fehiefen. Xann Philipp ift ganz u ff gutem wäg, will och tfbriftum

nitt Ipplich im nachtmal haben tt. f. W. unb boch baneben uuoerwärt fein gegen bem

Inthcr. (Xarum foll« och itl gebaim bleiben ba« man nitt gut hing böfe mach.) ©chreibt

abtr meinem Bruber ba« er obtr bem luter fchreibenb uff mainung Wie uch btr prebiger

wurt an;3gen. Bin ber fach höchlich erfröwet tut ongejweifcllt unter gegentail werb

aber unb mehr beim ge mehr uff gefefunftigent reieh«tag, ttnfer fach fürbern, unb bit

feine zu triimern richten. 3lmeu, .'(men.

66.

I, 37 (68). Tyreitag nach Belag» [1- ©ept.].

.ftan« SKacf joU 14 lag in ©ebalfftetten prebigen, beut ülnttmami in

Sliibcr«htim beOhalb ;u tchreibtit. 31nf be« Bogt« ju @ei«Iiitgett Schreiben, bem Bf.

j u Stetten betrefieub, foll geantwortet werben, bafe man e« mit bem Bfarrcr 4 SSod'eit

') Schmib hat zu bitfer Barenthefe fpäter noch ein „3«“ hinzngcfiigt. Jlbcr e«

ifl unter Blähte ein Bferb zu oerftehen. Brgl. Wrimm , Xeutfcbe« Jöörterb. 6 , 1467
unb Uhlattb« befauuteu Ber«: gaft nttifete ber .Heiter bit fülährc tragen.

*) iöegermann 2, 138.

*) ficouharb SBcruer. Ueber ihn f.
Blätter für württ. .Rinhengefchichtc 6 , 30.

«leim, 9fej. fffel. 36 f. iüürtt. Bierttlj.\\ 91. 8 - 2,276.
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orrjueheu wofle, wie tr fi<b mit 2ebre unb Sehen halten werbe, $alte er fidj ber

Orbnung meiner Herren gleichförmig, fo wiffe man ihn biefer 3«' nicht ju otrbeffent.

irr Sogt foll Äunbicbajt mailen, wie er fid) antaffe. — ier ©ogt foU fid> aud) um
ha« («infommen be? lateiniftben © d) ti I me i ft er « ju (Reislingen erfunbigm.

67.

I, 37 (68). TOittwod) nach Sgibi auf ber 3t<b [6- ®ept.].

•ftanS 3)1 a cf feil nld)[ien Sonntag ju © * a 1 f ft c t te tt anfangen jn prebignt.

ier Pfleger ju @ei«lingcn foß ihm auf bie 83 fl., bie er ihm au« brm gemeinen ©Sdel

jährlich geben foU, jum Aufjug 10 fL geben, unb ber Amtmann ju ©tubrr«beim foB

ihm eine BJtarin leiben feinen .ftau«ratb binabjufiibren. — ier Pfleger foü auch mit

bem alten Pfarrer ju ©räuni«beim fieft oergleidicn, bamit fie mit etnanber bie

ixleden ©räuni«beim, ©ebalfftetten, .(goffietten, Stiibersbeim unb ©outbergeu mit ©rebig

oerfeben. Sie foBen, wa« fte aueriditeu , einberiebten. — £eut ift ba« ©fäfflein oon

dtigtiffen oermahni , wenn er wicber herfomme, ibit etwa mit einer ©räbifatnr tu

oerfeben.

68 .

III, 401. 31 m b r o f. ©tarer ftbreibt 6. ©ept. 31 oon (Reislingen an

S. ©. ©., bag einige Tonnen in ber Älanfe ba« doangelium annchmen, bag ber ©d)ub

meiilerbienfl jnrbcrlicb oerfeben werben foBe, bag man mit bem Dann u. a. itod) (Rebttlb

fiabeu ntüffe.

69.

I, 37 (68). iomtetdtag («paltationi« Oruci« [14. ©ept.].

ageut gnb bem ©räbifaittcn ju SRictbcint, Soren $, feine 35 ft. an« bem

©pital aitgewiefen worben. — iem ©rebiger ju (Riengett foBen ju feinem (dentalen

(finfommen jährlich 12 ft. au« bem gemeinen ©edel gegeben werben. — ©imon
©attern, ©reb. ju lürf beim, foB man in Betracht feiner oielen Äinber fein ©frünb

aBbie oerabfolgeit taffen. Cr fofl Aufbauten mit ©rebigett oerfeben unb morgen ben

Aib ftbwören. — ier oon ©iberach foB ©fitl unb ©t. Seit oor bem ibor Derfetm,

unb ihm bie grauenpßeger wöchentlich 1 fl. geben, ier jung TOöncb oon Saugingen,

ben et aufgebt, foB e« wicber erftatten. — ier $infenb, jo \u 3>‘ngingen ge=

wefen, foB gu einem ©räbifanten gen .ftoljfircb oerotbuet unb nacbgeforfdit werben,

ob er bem ©olf angenehm fei. 2Rorgen foB er ben Aib ftbwören, unb wenn ber alte

©farter abgebt, ibm aBe« Cinfommen ber ©farre bleiben. — ier oott iRigtiffen

foB gu feiner Anfunft gen Am Betten oerorbnet werben. — ©trüber 3«**mann«,
au« ber 3Jlarfgrafjcbaft ©aben, Anfunft foB noch eine 3 f' t erwartet werben. — 3erg

’Snfele« gu © e r n ft a 1 1 Cinfommen foB ibm oerabfolgt werben, wie ba« iRegiflcr tautet.

70.

I, 37 (68). iienötag nach Cfaltationi« Qruci« [19. ©ept.).

Äaplan tu 9Ie eit Betten foB fein iirn gur Äirche führen, meiner Herren

Orbnung genüg leben unb beit Aib jdncören. ier BteibbarüÄaplan ju Alt«

beim, foBe mit bem ©rebigett ftiB Bebn unb feine iirn eben.

ier SKöntbc gu Anbaufen ©upplifation foB einem oon ben 3 ©urgermciRern

3crg ©eiferet, ©ernbarb ©eiferer, ober ©sprecht Obiuger, wenn tr in« ©rengtbat reifet,

gugeüeBt uttb ibm befohlen werben, pcrfönlicb mit bem Abt gu uuterbatibeln, weil ba»

bureb mehr audgeriebtet werben föntte, als burdi ein 3Riffio.
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©leint $trrn paben acrcbtt, ob $an« Diepolt genannt lolfup'), ber

©arfüptr ©löntp ©raitfup gtnannt, ©fartin ©Helanb*), ©onaoentura
SB c 1 f <p » i r t b ober fonfi einer in beit Spital oerorbnet »erben foD , bit Äranfen

5u tröfitn.

Onoferu« ber Freden oon gelbfirtp Kaplan bat fiep erboten, 5 fl. jäbrlitp

;u geben.

Xie .fierren im $äu«lin (Slrmenpau«) follcn anjeigen, wer oon ben SBeibern

unb ÜRännern, bie ba« SUmoien nehmen, taugliep fei, bie Äranfen 3U tröfien; joltpe

foU man au<p natpmal« in Sfabteilung beb SUmefen« oer anbrrn bebenfen. — ®er

©urgermeifter foll mit ©leifler Utricp, bem Söerfmeiftcr, reben »egen eint« t^eftüpl«

im ffipor für fcpwangert grauen, wenn fie jum ©atptmal gtpn.

®em Sogt unb ©fleger in (Seiblingen foQ geftprieben »erben, matt wollr

ipnen auf ipr ©egepren einen Stpulmeifter fepitfen , bem fie au« bem gemeinen Sätfel

jäprlitp 20 fl. geben foQen. (fr foU fiep erfunbigen, ob ber Stabtiepreiber oon ber

Scpul fiepen »olle ober ob ber neue Stpulmeifter ntbtn ibm ©ebul palten fönne. —
(«r foll btn ©farrer ju SB ei ler ob ^itlfeuflein oerfepafien, oom ©leifitren u. a.

bapfllitpen Sertmonien abjujlepn unb nitpt mepr ;u prebigen, er »öde ftep benn eine«

iSat« gebruiter Crbnung gernäp palten. ®a« ©elf bafelbft foll ber ©f. ju Jlltenjlatt

mit prebigen oerfepn. — ®tr ©f. ju Siegen foU oon ber ©lep u. a. (ieremonien

abftepn unb fitp bc« 9tat« Orbnung gemäp 311 oerpalten freunblitp erfuept »erben. —
©tim SRat an tragen , ob Urfpring unb fionfee mit prebigen 31 t otrfeben unb fie-

an« ber ©emeinbe [bem gemeinen] Seefel 311 uuterpalten leien. — ®e« ©f. ;u © u r«

lafingen Unwefen, fo mein .'nerr SB. (fpingtr an;eigt unb fein Ungeborfam im

©itptcrftpcinen foU an ben 9iat beritptet werben. — ©lit ben ©farrern 311 ^> 0(35

ftpwang, Stcinpeiin, $ol 3 cn, ©läpringen foU gepanbeit »erben.

71.

II, 195. Die ©tcrflingcr ;eigen 0am«tag nach ©fattbäi [23. Sept.] 1531

an, Pap ipr grüpmeffer autp ©f. 31t Xomerbiugen fei; ba er nun feinen »iffe, ber bie

grübmeffe eerfepen »oüte, fie autp feit 3°Pann<6 nitpt gepalten worben fei, fo erbitte

er fitp, bie Jpälfte feine« tfinfommen«, wenn man ibm bie grüpmtife gans erlaffe, ber

©emcinbe 3U geben. Slutp »iU er oon bieftr ©tfolbuttg 10 fl. ,nr Cfrbaltnng be«

baufälligen grüpmeifet« geben. Sie begepren autp einen ©räbifanten.

72.

II, 313. ©leltpiot ©laler, alter ©f. 511 Äutpen, fegt 3a ©münb, bittet

am Dag ©lattpäi [21. Sept.] 1531 {teiitritp Kraft, tRicpter, ©eit gingerlin unb SBilpelm

Süörnipen, Spitalpofmcifter, ibm fein quatemberl. fieibgtbiug, beflebtub in 23'/t fl. ab>

folgen 3U laffen.

*) Dcntnatp jtpeint .fian« Diepolt bamali noch in Ulm gtwtfcn 5U fein. 9luf=

faUenb ifi freilitp, bap er ionjl in gegenwärtigen StftenfiüeTtn gar nitpt mepr ermäpnt
wirb. ©rgl. S. 295 Slnm. 1. lieber fein reformatoriftpe« SBirfen in Ulm f. Keim
S. 40. 56. 60. 96. 98. ©Jedermann 1, 142 (ba;u Stpnurrer, Orläutcrnngen S. 19).

Später (1539) crfepcint er in .«onjlanj (©l. f. wiirtt. flirtpengefep. 8,95).
*) Uebcr ipn JBcpermann 2, 614. (ft fiubierte 1493 in Xübingen (SRotb,

Urf. 525).

\
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73.

1, 37 (68). giuetag ncut) Watthüi (26. ©ept.].

Weifter 3 »Job t> o n 31 ug« bürg foß 2 fl. 3ehn>ng auf unjerer grauen .'‘lütte

gtfdtrieben werben. — 311# meine .'Jenen 6tut bie 2tu«teilung unb Orbmmg, bur<6 Cie.

Wartin jretht getteßt, bit in beit Spulen rorgtnemmen werbtn joß, oernommen unb

gebärt haben, fiabert fit fid) cutfdilcffcn , fie ben 5 T eiteren (unftreitig Üfolampab,

©ucer, ©laurer, ©<bcnf unb Wifltr), Jjitrm (äonrab ©amen unb Sfhnnne#
36 o (f c n ft ein , bem ©rebigern jn ben ©arjüfjern, ',u;ufteßcn unb ihren fHatfdilag be«.

halb ju gebrauten.

Tein ©räbif unten eon ©iberacb fofl 1 Älafter .Jolj gegeben werben. —
3 e h a n n e # 8 e i b o 1

1 (eieß. Tiebolt) ) foß Reifer im ©pital werben. — Ter »an

©orm# foU examiniert werben unb tine ©robe t^un. — ©ernher gut mann foU

gen ©tfiartnitetlen aufjie^m.

74.

I, 37 (68). Wittwoth ttad) ©fatthäi [27. ©ept.].

Tem Äaplan ju 92 teuftet teil ift jugelaffen werben, bi# auf Wartini feine

©ad) auf einen Crt ju rieten unb ipm ernftlicf) angebeutet werben, wo er auf Wartini

feine .$ur bei fiefe nnb nidft gcehlidjt fjabe, fo wolle man ihn hcreinführen unb natb ber

(Mcbü^r firafen. — Äaplan ober ,yrühmeffer ju 31 1
1 h e im (9teib hart) feil in meiner .Herren

.'Jerrfcpaft feine Weg lefeit nodi prtbigen unb feine .'Jure een fid) tpim bi« Wartini. —
©ifari ber ©tarn ;u .Jollen feil heimlichen unb bi« auf weitern ©ejtbeib fein ©jarr

wie bi#her oerfefm. — ©tgett be# ©ifari ju © t e i n h e im joß im SRat gefragt werben,

ob man welle Weife lefen unb ba bleiben lafien ober nieht. — ©ei betten een ©iberudt

foß man fitb bt« ©fäfflen« eon © i b e r a d) ffiefen« ^alb erfttnbigeit *). ((?r hei© .Jan#

3äger, genannt Wönch.)

75.

I, 37 (68). ©am«tag nach Widjacli« [30. ©ept.].

Ter ©rebiglftupl im T?rebigcrf lofter foß äum 9la$tnta$l im Ober, and) jutn ,\tüh>

gebet gebraust werben.

©en bem au« ©t. 3® ft» Äapell gclöfien tHelbc feilte bem ©räbifanten

Äenrab ©am für 25 fl. 8 ü dt er getauft, botp an ihm erfahren werben, wa« t#

jür tBiitber feien. Äeminc er Itbcnbig ebtr tet eon meinen ^errett, je feilen bie ©lieber

ihnen blcibctt.

Witpael flngelberger joß jährlich Seibgcbing 40 fl. crbalten unb fein Sebtag

in ber ©chaitjitng an feine ©jrüttb gehörig bleiben
;

bit ©jrünb feß bem fjiat frei über,

geben unb ber jraucnpflegt jugeficUt werben. (3ft eine anbere ©teinung, nämlid) im

92at«protefofl.)

Ter gewcjlc ©rebigertnBitd) Ulrit^ grattf feß 10 fl., eine ©ettftatt au#

bem ©rebigerflofter unb 2 Älafter .fSolj au« bem ©ariüjjerflefter erhalten’). —

’) ©ebwcrlich. (*# ift burdtaii« uumubrjthcinlicb, bap ber längfl bewährte 3®h-
Ticpolb (f. ©. 294 3lttm. 1) 1532 noch einmal wäre eraminiert werben (orgl. Dir. 104

unb 136). — ©epermantt (’onsign. 12 feitnt einen 3®bannt# ©tpbelb al# Pfarrer

oen Turfbeim 1535—1536.
’) Ofl’idt, :Kef. ©iberacb« ©. 140 führt ihn unter ben coangcl. tßeißlithen

©iberacb# auf ,,ba« jjägerliti genannt, feil eorlter auth fathol. ©rieft er gewefen fein“.

•JJecb 1543 fommt er al# ©rebiger in ©ibetad) rer, unb ;war flanb er bamal# auf

lutbcrifther, anti;winglifd)er ©eite (ibid. 42). ©rgl. 92r. 76.

*) 3w ©erjeiebui« ber Ulmcr ©ettelmönd<c reit 1526 hft B ( er „Ulrich Jranf een
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Jöottte eilitt seit innert »eiben, fo wollte fit bet Wat au* na* ;iemli*eit Singen per*

jehen. — Sem alten Brebiger ;u .£> o 1 5 f i r* follen feine 40 fL äb;ng an« bem ge?

meinen ®ecfcl, bie 15 fl. getbgebing oon ben 2)engen gegeben »erben. — Sie Herren

im $ & u « l i tt feilen ba« .<>015 im Barfüjjerfleftcr nehmen. Sie fetten um ihren me|'=

fingeneit geuitcr erfuc^t »erben, bamit ba« Bolf im grühgebet au* fe^en möge.

Nachmittag.

Bleifler ,£>an* («runer« Jtne*t hie fett ®*u(meijlcr 511 tBeUlingeu fein,

imb ihm bi« eine ^frunb lebig »irb, jährlich 30 fl. an« bem gemeinen Sccfel gegeben

»erben. — Sem Bogt ju ö?ei«lingen fott gefchrieben »erben, bofj er bem Brebiger

Äonrab (# w i n n g u t bafelbft 511 feiner Befolbung tt»a« gebe, fp viel er begehrt pber

netbiirftig ifi. Sem alten ftf. »on ‘Bö rin gen foU er für bieft« halbe Otiatember 8 fl.

unb bann alle Quartal 15 ft. geben, auf Befehl be« £trrn Burgermeiflere. (3 fl eine

anbere Biciming: man feil ihm bi« Biartini 12 fl. unb barna* ;u Bfittgjlen unb

Biartini attcittal 30 fl. geben.) — Sem Bogt tu Niet heim foll gefebrieben werben,

bajj er bem Bräoifantcn bafelbfl, gor ent, bi« man ihm fein Piufemmett f*cpfe ober

bie grüebte, bie ber alte Bfarrcr gurücfgelafftn hat, ptrfaufc, 18 fl. leihe, auf 3. Bef-

ferer«, B., Befehl.

76.

II, 288. Oin Attejlat oon B.Bl. unb Wat 511 Bibera* für £an« 3<tger,

genannt Blün*, baff er nach bem bäurifcbcu Aufruhr ba« Ooangelium angenommen,

e« eifrig gelehrt unb fi* im geben wohl perhalten habe. Bientag 2. Cft. 1531.

76 a.

I, 37 (68). Sonnerotag nach Bli*aeli« [5. Oft.] 1531.

Sem Brebiger 511 ben Barfüfitrn , 3 e b a n n c * SBolfenflein, follen jährti*

75 fl. gur Unterhaltung gegeben werben. — Ser Bf. 511 § 0
1 5 f * » a n g foU jährlich 40 fl.

Scibgebing erhalten, bi« er eine anbere Bfarre übetfommt; c« follen ibm 511m ilbgug

100 fl. ober bie ito* porhanbentn grü*te gegeben »erben. — Bfaff Onofriu« ifl

511 einem gofaten in ber Schule angenommen worben. — Allen müffigen Bfaffen foll

befohlen werben, bti Straf eine« Bebmif* in bie geftionc« 51t gehen. Bartholome
Streler 1

) feil fie aufjeichnen unb ba« Berjeiebni« einem Schüler jujleDcn. 2Scr bie

geftionc« perfäume, pon bem feilen bie grauenpfleger bie Strafe einforbem.

76 b.

I, 37 (68). greitag nach Siomjfii [13. Oft.] 1531.

3m Wefeftal be« Barffifierf lofler« follen bie geftione« gebalten, ba«

£a|iite(> unb Beichtbau« aber, bie ©*ueibcrflnbc unb bie Otemäcber babei follen tu

einem Bettclhäu«lin georbnet »erben. (Blontag St. (Willi [16. Oft.] 1531 Pom Wat

genehmigt, bo* fo, baj; man in ba« Sonunerrefeftal einen Ofen fegen foll, um ben

Ulm, 34 3«hre alt, 15 im Crben, nicht hier". 3” einem Ber;ei*ni« ber „Brebiger;

mönche, bie gelebt haben, wie fie au* ber Stabt gegen“, »irb er unter benen aufgeführt,

bie „hercinfommcn unb ben galt erlebt haben", unb »irb Ulrich Äeim ober granf oon
Ulm genannt. Obiger Beichlug war eine geige einer oon ihm febon oor bem Ab^ug

ber Brcbigermönche eingereichten Bitte, man mö*te ihm etwa« oon be« Älofter« («in*

fomtnen reichen, »eil ihm ber Brior unb ba* Mlofter bie 2 Sitrgburgcr, bie fie ihm

täglich nach be? Wat« Befehl geben feilten, nicht rei*cit unb er fi* mit Bleib unb Äinb

bur* Arbeit ni*t mehr fortbringen fönne; arbeite er einen Sag, fo »erbe er ftranfheit

halber »icber 2 rage perhinbert.

') Uebcr ihn 3l:egermann 2, 533.

Digitized by Google



Ulmifche Seformationöaftcn oon 1531 unb 1532. 297

'Spülern einbeiten ju fönnen.) (g? war a ttcfi bie Sebe baoon, bie lat. Schule tu

<incm Settclbäu«lin ju machen unb ben lat. Schulmcifter in ba? Sarf.fl. ju uerorbnen,

tft aber wieber au*gcftricben. Allein 9J!ittirocf) nach Seonbarbi [8. 91 oo.] fommt 3Jlid>.

Srotbag febon im Sarfii&erÄl. oor.). — Allerheiligen Äitdjc »egen foU man ficb

bei ben Blattrcm unb ©tättreebnem erfunbigen uub ihnen nachmal« für Jlbbrechen

150 fl. geben, boeb feil ba« #oljwerf bem 9fat gebären. — Bem alten Pfarrer ju

J&oljfircb follen feine 40 fl. Abjug aue bem gemeinen ©ccfel, bie 15 fl. 2eibgebing

oon beit Sengen gegeben «erben.

IV. Pir rrBr »ii^euitldin i« fthfrier 1531.

77.

II, 136. gramen ber Amtleute, ^räbifanten unb Untertbaneu in ber $errf<haft Reifen*

itein ba« dort (Mette? belangenb. Um (Malli [16. Oft.) 31.

3tuber*beim: Amtmann gibt bem Bf- ein gute? »Jtttgni«, biefer bem Amts

mann unb feinen $farrigen. Ter Pfarrer ju £offtetten bab reine Bücher, prebige

retber (Motte? dort, fifc bei einer Time unehlich, habe bei ibr 5 Äinber; be«gl. ber

Bf. ju Sr5uni*heim 2; fie Wollen fie nicht chliebcn. Septerer bab auch fein, Bücher,

gr, ‘fSräbifant, fönne bie Pfarre ^cfüetten nitbt eerfehen, bab jebott 3 Jtircben ;u oer=

[eben unb ber oon Sr5uni«beim 2. g« »erbe ibm autb befehwerlich ben Sinter bie Pfarre

®tuber«beim ju oerfeben obne ein Söjflein. ©ie möge ihrem ginfommen na<b »obl einen

Starrer ernähren. Tie Omater ber Pfarren oerberben
;
e« fei gut, wenn man barnacb feite

Seit £aber unb Seefen gleich angefcblagen feien unb er jenen nicht brauchen fönne, fo

bitte er bafür um Seefen. Tie Sauren oon ©cbalfitetten »ollen bem Slefmcr nur

fein halbe« ginfommen (ba« (Manje 6 Blalter beiberlei Häm unb jebe« -fjau« 1 2aib

•Brot) geben. Sleine .fterrn haben oerfebafft, bajj fie e«, »eil c« auf bie (Müter ge;

ithtagen, bi« auf weitern Sefcheib galt) geben follen. Ter BrSbifant meint, ber ©chulmeifter

fönne jutn MJlcjuier genommen werben.

'Bermaringen: ©ein Bf. fei oon ben grauen ju Urfpring belehnt, er höre

noch Seicht unb halte mit Tauten uub fiäuten noch bie alten Zeremonien, nur ba§ er nicht

Sleft lete. Allein feine Uutertbanen geben nach Sauterach in bie 9Jleife. (Jit ihm feine

Crbnung b. i. bie gebruefte Orbnung au« gehörter Urfacb (?) gegeben').

©charenftetten: gr habe anbrer (Mcidfäfte »egen be« 'Bf. nicht Äunbichaft

haben fönnen. Oh: höre aber, er fei berebt, nur in Supung feine« ginfommen« ;u

genau. Ta« Solf höre ihn gern; er beflag fith aber feine« ginfommen«. gt hab

mit ihm geeifen, fei ein jiemlith onärgerlithcr 3Jlann. Tie Sichter finb mit bem Bi.

gufrieben.

©tötten: 'Begehren einen Srabifantrn. Ter grühmeffer ju Altcniiabt oerfchc

fie, tefe aber ©ountag« nicht« al« ba« goangelium.

Slcrf lingen: Tie Uberherrn ju ffiiefenfteig feien 8eben«herrn. Ter Bf. lefe

»iber be* Sat« Berbot nur ben Tert, halte bie alten Zeremonien unb fag, bie ^eiligen

muffen für tm? bitten. Ta« Solf begehre, baff man ba? mit ihnen mache, »a« ein

g. Sat für gut anfehe. Oft ibm feine Orbnung geben). Ta« 9lämliehe obitgefibr

tagen bie Sichter.

Ambfiettcn: deijj oom Bf. nicht«, »eil er nur einmal in feiner Beebigt

*) Tic .gehörte llrfach“ ift ohne gweiie! bie Belehnung burcb bie grauen $u

llrfpring.
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gewefen, weil tr im (fllait gelegen, rönne and? feinetbatb Den ber (»emeinbe nicht« hören.

Tic armen 'deute gingen fleifjig in bie Äirchc. (3it ihm ein Crbnung). Tie Witter

finb mit Jtmtmann unb Pf. jufrieben. Ter Pf. fann ned) nicht Diel fagen, ba er erft

14 Tag ba ift.

Sonfee: ber Pf. dcii Uripring unb Sonfee feien Den bem Slbt Don ölau teuren

belehnt. Wenn feine SlmiSoerwonbtcn einen eoangeliichcn präbifantcu veiffen , bem

laufen fie nach-

Türfheim: Sein Pf. gefalle bem ®olf unb ihm »ob!, halte ftch an be«

Sat* Orbnung; er felhft fei bur<h ihn anbrer Meinung geworben unb wott nun bei

ber Sehre, bie bem Sat gefalle, Seih tmb Sehen laffen (3 ft ihm ein Orbnung gegeben).

Sichter wohl jufrieben.

Stellingen: Ter iprebiger gefalle ihm ber Sehre halben wobt. Steulich habe

er ihm einen Pcrwci« gegeben, ba er auf ber Äanjel gefagt, er wäre fonfi, wo e? helfe,

gern gut, wo nicht, fo rnoll er ihnen ben Schelmen hawen ') ©eitbem hefleipe er fuf>

be« Wort* orbentlicf). Such fei er im Taufen gefehieft. Ta* junge Polf twre ihn

gerne, einige Stlte, aber nicht Diel, feien barwiber. Tie Sichter finb au<h mit pj. unb

Slmtmann jufrieben. Tiefer halte ben Schulmeiftcr an, mit ben Jtinbern in ber Äirchc

Pfalmen ju fingen.

Uff häufen: Ter fßf. oon Türfheim prebige ihnen unb gefalle iebermann.

Ter “Pf. oon Teefingen halte an ben alten Zeremonien. Tie Sichter finb fonform.

Überfingen: Seine Untcrthunen hören bie Präbifanten gern unb bitten um

einen.

Pöbringen: Ter pf. halt iidj wohl unb ehriftlicb. Seine Unterthanen haben

ihm aufgetragen, meinen Herren um ben Prnbitanten großen Tanr ;u jagen. Sichter

atlcrfcitt jufrieben. So auch ber Pf., ber um Sbfdjaffung ber Z)öpen bittet.

je u ch e u : (fr unb feine Ülmt*Derwanbtcn feien mit Sehr unb Sehen be» Pj.

wohl jufrieben. Sichter burehau* jufrieben. Ter pf. oermeint, er wolle wa« gute*

fchaffeti, bittet bie ®ö(ieu abjutbun.

3 ü j f e n : Jpat feinen Präbifanten.

(Siengen: Ter Pf. prebige OSotte« Wort unb leb, wiewohl er Donna! nicht fo

gar eingejogen, jej»t ohne alle ^rgerni*. 3 ( hcrmaun hör ihn gern. Ta* fagen auch hie

Sichter.

ülltenftabt: Sein Pf. prebige nur einmal, be* Sonntag*. SJtan hör ihn

gern. Ter Pf. lagt: e« fomme wenig Polf in bie Jtirdfe; es laufe nach Zibaeb.

(Geislingen: Ter Pfleger fagt: ber 'Sogt halte fidh nicht an ba« Wort

(Sötte* unb geh bem Zoangclio 2lrgerni*, er aber höre bie Prebigt gern unb fei beneit

holb, bie fie aud) hören. Tie Prebiger leben unärgerlich, bie (Semeinbc fei ein wiber*

fpenftig Polf unb helf alle« nicht* an ihnen. Ter Sogt fagt: Tie präbifanten halten

jid) noch jur 3 C ** unärgerlich. Ter 'Pfleger fei eifrig in Wort unb begierig. ba*felbc

ju uffnen (öujncn, oernebmen) *). Tie (Ücmcinb fönne er nicht loben, einige @ei*=

lingcr wollen fiep ba* 'Pteggeben nach Zibach jchlechterbing* nicht unterjagen laffen.

(*tli<h TOanu unb grauen fagen, fit wellen nit in bie Prebigt geben (wie ihnen ba«

’) Äbnlidic SebenSart wie: einem ben Staar ftechen, beu Tippei bohren. Ter
Sinn ift : ben Spiphiibcn austreiben (Schelm = dla«, orgl. ba« jehwäbifehe Schimpf*
worl Schinbaa«, ober peft, ("cjchwiir, Schmib, Schwab. Wörterb. S. 457; hauen im
früheren Sprachgcbraud) = wegfehueiben ; aljo torpifeb = bie Po* beit entfernen).

!
)
Sach Sehmcllcr, Pair. Wörterb. 1,43 = in Jlufuahme, in beffern Stanb

bringen, bejörbern. Prgl. (Grimm, Teiitfche* Wörterb. 1, 950.
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geboten) unb ihnen (inen (Glauben bieten laffeit. ler {Richter Alepanber ©cf her»

lin lobt bie beiben ©räbifanten, 803 t unb HJfleger, bie (Gemeinb halt fich, wie fte

bat Au*fchrciben beijet, recht, ©aulin reu li'ärb ba« nämliche: bie (Gemeinb hält

fich, wie« ber Stauch ift. (»in anberer tabelt, ein anberer lobt ben Sogt, alle ftnb mit

bem ©fleger unb ben ©räbifanten jufrieben. (»iner fagt, bie (Gemeinte gehe nicht

fleißig in bie Kirche; er glaube, fit würben e« getban haben, wenn man nicht bie

Silber hinaubgefchafit hätte.

A u S f a g e n ber !R i eh t e r.

Stötten: 2 SRichter fagen, bet Sehultbei* bab be« Starrer* 8ruber«tochter

jur (»he, ber bab ihnen bisher getauft, t* fei tben ihr Sehultbei«, fte {(heuen fich alfo

na* einem ©räbifanten ju fragen; fte feien nicht wiber ba« iltort. Jbr ©f. fei franf

unb be* alten ©efen«. Iler Amtmann gebe be* Sonntag* nach (Geislingen, ber grub»

mtffer oon AUenftatt lefe ihnen blo« ba* (»oangelium.

Sonfee: (»in {Richter fagt, ber j£>albteil Säuern geh nach Gttlinfehiep in bie

Kirche, (»in anbrer: let Amtmann geh nicht in bie Kirche unb habe St. Sebaftian

unb Uttfrer grauen ©open in feiner Kammer.

AUenftatt: Eer ©f. habt fich ganj umgefehrt unb halte jich recht an* ffiort.

(»inige fagen, warum er oorher nicht fo gelehrt habe, (»inige geben nach (»ibach.

Siele begthren, bafc man bie Silber wegthnu joll.

3! tt * f a g c n ber © f a r r t r.

Xürlheim: Simon Sogler ift mit Amtmann unb (Gtmeinbt jufrieben, bittet,

bap man ihm fein baufällig .Jcau* haue, (»r müffe Sieh holten. 3 fbtm ©f. ieien im

3ehnten 7 Xagrotrf Stroh« gegeben worben, (»r bitte auch bantm, bamit er feine

Kinber mit SRilch erhalten mögt.

Scharenftetten: £obt Amtmann unb (Gemeiubt. 3Ran foB ihm feine Sei

fclbung beitimmen.

:R ab elfte tten: 3ft mit Amtmann unb (Getntinbe jufrieben. 1er ©f. ju

(»tlinfchiep unb 2eutlin*haujen haben Kinber unb wollen ihre Kellerinnen nicht eben;

er halte e* bem ffiort ärgerlich unb begehrt, wit er fich babti »erhalten fott.

SR e u t i n : (»r gehe faft gar nicht au«, bittet feine fehleebte Stfolbung ju beffem.

(Geislingen: ©aulu« Secf, ber ©räbifant, fagt, ber Sogt halte ft«b, feit ber

©lawrer hie gewefen fei, wie er höre, wohl ; wie fich bie (Gtmeinbt halte, wiffe ein {Rat

ichon. (»r bittet um Sefferung feiner Sefolbttng.

{Rellingen: 1er ©f. ift mit Amtmann unb (Gemtinbe wohl jufrieben unb

vermeint, eine gute 3ugenb ju gieren.

Scutl in «häufen: ©f. ift wolft jufrieben.

78.

II, 137. (Gleiche* (»ramen in ber ^»errfchaft SRau.

Alt heim: Amtmann: ©räbifant unb (Gemeinbc halten fich wohl. let grub»

meffer geh auf alle Kirchweihen, lefe 2Rcp unb prebige, geh aber ju Altbeim in

feine Kirche, er joll wöchentlich 5 Steifen Icfen, fo tbue er nicht«. — ©farrer: Amt*

mann unb (Gemeinbe, ein paar ausgenommen, liebe ba« ffiort; ber grühmeffer lefe,

be* ©erbet« ungeachtet, in ber £errfehaft .Jteibenheim SReffe unb prtbige unb lebe

feiner Stagb halb ärgerlich '). — 1er grühmciicr ©fafj ©elf ({Reibbart) : er wiffe »on

') liefclhc Klage über ben grübmeijer nod) 1535, ja 154:1, ffiürtt. ificrtelj.Jö.

9,208. 216. 217.
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Amtmann, 'Cf. unb ©emeinbe nicht« al* ©ute*. 3« ber ^errfcbaft Sau lefe ft feine

TOeffe, fcnbcm nur ba, wo e« uidit rerbeteit fei. — Sichter
: fagen »an btn eerigen

ba«felbige. Tie ©emeinbe fei burcheinanber, gut unb be*.

91 f enftette n: Amtmann: 3br 'Cf-, ©allen Sehnciber* Sohn (er feiep ©eibler

unb war (eben feit 1525 in S.), halte rieh wohl, prebige ©ottc# (Bort unb werbe gern

gehört. Sie wünfehen, ba fie gen Beibenflettcn pfarrig feien, bafi man ihnen ben ihren

laffen möchte. Ter ©räbifant eon $e(jfircb fei erft aufgejegen. — Pfarrer: er wiffe

über niemanb jn ffageit. — Tie Siebter
:

gleichfalls. —
SBeibenftcttcn: Amtmann, ©f., Sichter unb ©emeinbe fmb wobt miteinanber

jufrieben. 3fne finb gutherjige (ein gewöhnliche« 8ob in biefen ©retofollen) Deute, unb

ber Pfarrer führt ein gute« (»pemplar.

©ttlinf chief): Amtmann: Ter 'Cf. halt fich wohl, ba« ©elf hör ihn gern,

e« laufen oiel frembe ©erfonen in bie 'Crebigt. Crr habe feine 5Jtagb noch nicht ge»

«blicht. — 'Cf. unb Sichter iinb wohl jufrieben. Ter eine Sichter jeigt auch an, bap

ber Cf- noch nicht gereicht habe.

Sau: Ammann: Ceibe Cräbifantcn feien ein«. Ter Cf- lefe allein ben Tept

unb bleib babei. — ©tatrer: fein Ctitgefell prebige ba* ©oangelium, Ammann unb

©emeinbe bleiben an ©otte« dort. — ©iciftcr Stichel Seiblinger, ber ©räbifant : ba«’

felbe’). — Sichter haben nicht* gegen bie Cräbifantcn, ein Teil böte fie, ber anbere nicht.

Sernfiatt: Amtmann 3“nfer Sauf«: Cräbifant hält (ich wohl, bie ©emeinbe

auch- Sie haben Stängel wegen be« 3"famm«nläuten«, ba« am Samstag allen

gläubigen Seelen gefleht; hoch wollen fie e« einem Sat anbcimücllen. Seine Sauren

fagen, ba« wäre recht eoangelifch, wenn ein Sat bie eigene Deute erlieg unb ben Tienft;

ba« fagen etwa SBitfrauen, bie 1 Schilling ober anber« geben. — Cfarrcr fagt in Am
fepung be« 3ufammcnläuten« unb be« Aufheben« ber fieiheigenfehaft ba« nämliche,

(fr begehrt einen Schulmcifter, her ihre fönne fich nicht erhalten, auch 2 gemeine @c>

eatter. Auch ttiU er Wiffen, ob er ben 3 (henten einuehmen foU.

Albcd: Amtmann ift jufrieben. — Cf. £>crr SBenbel: ift noch nicht lange ba,

hat noch ba« Saframenthau« mit bem Saframent unb ben Taufflein mit bein alten

Tauf. 6r bat ©aubermanu (Amtmann) gebeten, e« herau«;ufd)aifen, biefer aber geant-

wortet, baff meine aaerren ber Albeder .Üivcb halb mit bem Abt jii SBüblingen im

fprung ftünben. — Tie Sichter haben nicht« ju fabeln.

Siet beim: ©ogt unb Täfarrer jlnb jufrieben. (Con ben Sichtern ift nicht« ba.)

Sei p bei in: ©ogt: bie Cräbifantcn halten F«b wohl, auger bag ber Cf- ju

3eiten im Sßirt«hau« joche, {aaffelbef prebige auch ha« ©eangelium. Ter gemeine

dann halte fich teil« an« ©tangel., teil« nicht. Tie fiober wollen Rleifdc unb ©lut

im Sachtmahl han, bawiber prebige ber Cf., bleiben fie be«halb ug ber Äircheu. —
Cfarrcr: bie ©emeinb wanblc ärgerlich- „(fr finb 4lap ©tauben« bafelbii, bie pebftler

leben weher bem 3ren noch hem newen weien nach. (fr finb ain fiauterifchen glawbcn,

namblich bie Soberer, fouil ba« Sacrament belangt wollen Jleifch unb ©lut haben unb

’) dichacl S. ift wohl ibentüch mit Michael Neidnng de VI ia di An*., ber

1523 in SBittenberg fiubierte (Sette Seihe ber Cerh. 7. 41). Con ihm ift auffallcnber«

weife in ben Aften Weber Berber noch nachher mehr bie Scbc, fonbern blog eon bem
Cräbifantcn .(Sana ©. Sr. 130. 183. 15. 28). Ter Cfarrcr ©hilipp Seiblinger

blich noch lange Cf. in Sau (1543 f. iüiirtt. ©icrtclj..(\ 9,217; 1555 f. TBcpcrmann
in ber Tübinger 3«itf<hr. für Theol. 1830 1,149). ,1n einem Aftenftiid oom 17. 3a n.

1542 erfcheint er (neben Bcnbel ui ©eifllingen, ©aul Sietmann ;tt Beutliusbaufcn unb
Johanne« Cicrlitt ;n Altheim) al« Supcrattcubent.
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gangen nit an bit prebig; jn ihren .ficugern prebigen fp Ditnbcr brr prebig; tt beftnb

ein glarebcu bit ben wibertauffer t>o!b fein, ba« fit fidj abtr tauffen taffen ober 3r

Sect halten, ba» triff er nit, narnlid) ainer .ftamt« fcbcufelin. 6p gangen Selten in

bie prebig unb bauten auch prebig jn jrc beuffer, bic »iert Sect fei bie rechten (Jüan:

gtlifchen, bertt ainc flaine an;al unb namblicb 50 feien.“ Ter '.Bogt habe auf feine

Änjcige, cbriiilidjc 3‘1(ht betreffenb, ftin fonber# Slufmcrfcn haben reellen. Tie @e*

main feien wenig unb wenn er prebige, fo flehen fit auf ben piäjtn. — Tie Sichter:

ber Sogt halte ficb wohl. Ter St- prebige gegen bie prafenj unb nehme fie hoch ein;

er treibe bic 2cute een ber Prebigt, »eil er bie allen Xejlamente unb bie 'Propheten

prebige; ber gemain Slaun, ber nidjt ben ‘Pfaffen anbang, halte ficb wähl.

Tab fieipbeimer Pcrbör gejehab in Jlbrecftiibcit Uonrab Selben burch Tauiel

Schleicher.

V. J»r kirhli^ei SieiiSik kt» Jahre» 1531 iik 1532.

79.

11,133. Supplifation beb ‘Pf. unb ber .Ha plane ju (Seit (in gen, bie

Stiftungen ihnen ;u lafftit’).

greitag nach beut iluffahrtbtag [19. TOai] 31 fiub fie oor Sogt, ‘Pfleger unb

©triebt geforbert unb ihnen funb gemacht worben, aUe 3' ,'s - ©ilt unb Srieffcbaften

;u Pigilirn, Jahrtägeic unb Srübcrfchaften geftiftet, aubjuliefern, bamit fie an ba* StP

lnofcn terreenbet werben. Sie bitten, baff man tiefe» nicht »erlangen mögt, weil ihr

Einfommen ohnehin icbmal fei unb ber ‘JDiebrtcil 'pfrünbett in gemeinen Jahren über

40 tt nicht fleige; weil fie bem Sifchof unb 2cheit»berrn aUe bieie Sachen ;u banb;

haben gejebworen haben unb weil bie Stiftungen t» nicht» attberem beftimmt reorbcu

feien. — Tic 5 foden, bi» an einen Salb, barüber ratfchlagen.

80.

II, 196—228. ©infommen ber pf., Schulmeificr, .ftciligcn unb

©emeiuben in ber .fScrrjebajl oon btti Jahren 1531—32.

Sr. 196. Ter abgelegene ‘Pf. »on Sernflatt hat 60 fl. Seibgebing befommeu.

Sr. 197. Tie Pfrüub bei bem b- ©eifl im Spital ;u geipbeim hat bisher

r-err Ulrich Qafclbccf gehabt. Tie »on geipbeim bitten um einen Schulmeificr

nnb 'Präbifauten. Ta» Horn ber pjriinbe möchte man in ben Spital geben, bafür e»

bem ‘Pf. unb Schulmeificr baar ©clb geben foU.

Sr. 198. Ter Stmm.iun tu Sau bat in ber nächftoergangeneu bäuriiehen Om
cöruug »on ber ‘Pfarrfirche ;u U. 2. gr. in Saw 375 fl. an ©elb, 123 tt 3 ß .ft Ir. unb

2 jilbemc Pilbet an PJert 449 fl. 12 ©reichen unb 10 .ftcUcr bem Stcuermeiflcr eilt;

geliefert, auch »on anbertt geifllicbeit ©fitern*).

’) Tieie# 'Uftenflücf, ba» ich oheu »ergeffen habe, mag iept hier fine Stelle

niibeii, ba ba» barin Er,übltc bic Einleitung ju ber im Jahr 1531 unb 1532 flatt=

gehabten fircblicben Permögeueaufnähme bilbet. Prgl. Sr. 6.

’) greitag na* ‘Peter unb Paul 1525 fdiricbeu bie .'>crrf<baft«pflcger tu Ulm an

Pogt unb Pfleger ;u ©eiolingeit, Pogt ju geipbeim unb Jlmmann tu fiangenau: Tie

Punbeofläitbe in Ulm »erfammelt haben au» »eriiünftigeu unb notweubigeu Urjacben

allen Cbrigfeiteu bewiUigt, in allen Hircbeu aQc» Silbergeiduneibe ;n ben Kirchen unb
©ottc»;ierben gehörig, nicht» ausgenommen, tu ficb t

11 nehmen. Sic foUeu alio in

©tieiingtit n. f. w. in aUcn Kirchen aUe» Silber unb gulbin @ci*meib, fleinco unb
grope», nur bic PüchS, barinnen ba» Saframcnt bewahrt unb bit Kelche ausgenommen.
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3n Kau war 1) 11. t. gr. Kirche, 2) 2t. Seter, 3) 2t. Sietihart, 4) 2t. Kiflau«,

5) 2t. Jafeb. Ta« jährliche Siufommen ju biejer Sfrünb an Ketten ifl auf btt «;>err;

fc^aft 3?tfcf)( an btn Settelfecfel eerwenbet. 6) b. Kreuj jur fKittmü^l.

Kr. 199. Son btn Jabrtag«jliften 511 Kau fett tiit Scbulmcifler unterhalten

werben.

Kr. 200. Sind) oen btr SSeibeuftet ter Kirche würbe im Saurenfrieg ©elb

auf ba« 2teuerbau« getbait.

Kr. 201. Seimerfletten. Kr. 202. Keenfietten unb .Joljfirch.

Kr. 204. JFian« SKcrlin, Sf. ;u Kit he im.

Kr. 205. 206. TOtrflingen. Kr. 207. Sernflatt.

Kr. 208. 3» ©ermariitgen 250, in Saute rach 127 Serioneu, laut Oe«

Sf. Stricht.

Kr. 209. See Kot, Sogt iit fi e i p ^ e i in ,
berichtet bie geifll. Ginfünfte, Tieu»=

tag nach ©'t< [20. Juni] 1531. 540 Serfonen, fc ’,u ihren lagen fommeu.

Kr. 210 unb 211. Ju Scipheim war, aujjer btr Starte unb bem Steiger

2t. Seit, noch bie Spitolpfrünb, 2t. Tiepolj Sfrünb unb bie grübmeppjrünb.

Kr. 212. witbtr eou Stenn Kot, greitag 2t. Klar. 'JJlagbal. Slbenb

[21. Juli] 1531.

Kr. 213. Ter Staun«; unb fficibopcrjonen ju Kietbeim, fe ju ihren tagen

femmeu, waren 137.

Kr. 214. Tie Starre Korr an ber 2taig [Kergenfleig] fett btr Sf- »an

©ei«lingen otrfehen taffen ; gefebiebt nicht.

Kr. 215. Jörg ©aubermann, Slmtmann fu ätlbect, reicht ba« Strieiehni« be«

gcifll. ©intommen« ein Sonntag 2t. Klicb.tag [29. 2ept.] 1532.

Kr. 216. ©infommen bt« Schulmeiftcr« (U Scrnjlatt.

Kr. 217. Sogt ;u Kietbeim, .(bau* Sltnbel, berichtet ba« Ginfommtn Tons

nerttag oor Job. [22. Juni] 1531 unb greitag cor Stagbai. [21. Juli] 31.

Kr. 219. Käufer ju Scharen (letten 35.

Kr. 220. Kab b olfl 1 1 tcu 20 fjäuier.

Kr. 221. Ginfommen be« .«eiligen ju Schalfflettcn.

Kr. 222. K e 1 1 i n g e n 130 .feäufer. Ter Schulmeijfcr batte bie« Jahr 40 Knaben

in ber Schule gehabt; jeher hat 5 ß Schulgelb gegeben.

Kr. 224. Ta« Kltenfiatter Scrjticbni« oon Sonntag 27. Juni 1532. (5«

iit ba« ©infommen Oer SKejjuer eon Schalt jletteu, Ke Hin gen, Xürfbeint,
Kltcn (labt, Kabelftetten unb S charen (leiten »erjeichnct. Taocu fotten Schuls

meifler unterhalten werben.

Kr. 225. ©ttlinfihiefj unb Sittabronn.
Kr. 226. Son ber .fierridjaft fjcelfenftein, greitag nach ater. [21. Juli] 1531.

3u Sitpen gab’« außer btr Sfarrtircbe eine St. Ghriftof«, 2t. Knna unb St. SJoIf=

gang« Sflcgidiaft. 3" ®iengtn b. Kreu; unb St. Sarbel.

Kr. 227 unb 228. Te« Spital« 3tu«gabe an ©eifilicht.

Vir .«anb nehmen, abwägtn, aujjchreiben unb ben Sfaffen lagen, man werbe für ba« Kirrt

fein Silber 9 fl„ wa« ocrgolbet fei, ber ©ebübr nach bejahen ;
wa« man oerberge,

werbe ein Kat frei ;ur ,&anb nehmen mtb bagegenbanbeln, baß fie wollten, e« unter»

laffen ;u haben. auch bie Jtclcht fotten befchriebcn unb ohne ber ©eamteu Sorwiiicn
nicht oeränOert werben. Ttn ihnen untergebenen ämtleuten folleit fie befehlen, in ihren

Kirchen ebeitfo ui hanbelu unb wa« fte in ihren Kirchen finben, ihnen, btn Cberamten,
jujuftnben. Scbmib, Kel. alten I, 2. 141.
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fl. |n itr trin lichmiEUtii« bis |ir tri» 3|l»ie (Oft 1531 bi« ,ve6c. 1532).

81.

II, 322—327. Rapfaii ©eorg Ba in hart, Softer miß Bf- zu Ufa dito («--

beim*), bittet im 84. gahr leine« 2eben« mtb im 54. feint« Sienfte« in 5 «erfcbie=

bentn Briefen, 2uc. ©oang. (18. Oft. 1531) an bie .i>errf<haft«pf[eger Jfonrab 9fot tute

Saniel Schleicher, Sonntag nach Metbeiligeit 31 an Bürgermcifter unb :Rat (4. Wo#.),

St. «tatbarinenabenb 31 (24. Wo#.) toieber an bie .f'errj<hajt«pjlcger unb an B. B. B.

unb SienMag na* 2Stare (12. ÜRärj) 32 roieber an bie -nerrfdiaitepfltger, ihm bie

Bfarrc, bie ihm griebriep ©raf jn tgielfenjiein geliehen bat unb beren 2ehenfchaft nach

feinem, be« Bf-, Tob bem Wat ju Ulm gebäre, abjunebmen, weil er alter« halben, wie

er ftd> auf feine Untergebenen unb auf btn .Hrntmann oon fDlerfliitgcu, ©ilgen eon

Span, beruft, nicht mehr oerftben fännt, er wolle mit 25 fl. abjug unb 40 fl. 2cib=

gebing zufrieben fein.

82.

II, 350. £an6 (« bingcr, Bf leg er ju ©eiblingett, fragt »egen Ser»

befferung be« Bfarrbaufe« in @ei«lingen nnb attbere Singe an. Sen 24. Oft. 31.

83.

I, 37 (68) Sienetag nach UrfulS [24. Oft.]. Sie Bfarrc #on ii o 1 j f cb re a

u

g

foü alle Sonntag mit einem Bräbifanten oerftben werben, bi« ber Ufaff #on 2Berm«,

fo gefangen gelegt, wieber anfommt. So<b foHen bie Brebiger bie tauglicbflen b'fj“

anjeigen. — Sa« ©infommen be« Btt tu Uernftatt unb wa« bem Spital baoon

georbnet, feil ade« bleiben, wie e« mein -fS. Burgermeijler gefteHt bat. — Sem

B

a ule

Beden, Bräbifanten (ju ©ei«lingen) foU au« beit Schulben geholfen, fein Gin=

femmen jährlich auj 70 fl. erhöht unb fiir 20 fl. Schulben befahlt werben.

84.

I, 37 (68) SWittwoch nach Simoni« unb JubS [1. Wo#.].

Betraf bloji einigt Bfanbefolbungen be« © e i « 1 i n g t r amt«.

85.

I, 37 (68) Biittwod} nach 2eonharbi [8. Wo#.].

auf anbrea« 3)1 ou #on Brtffef’) ifl btjchloifen worben, wo man etwa

oergebener (»ietleiiht bie nicht« feilet) Bctfchaft möchte gen Speier haben, bie Äunbfchaft

unb ben Baffport oon bem amtmann, beifen in ber Supplifation Utelbung gefctiieht,

;u erbeben unb (ich wegen feine« 2ebcn« unb feiner 2«bte beim 2anbgrajeit oon Reffen

’) Georius liainhart de Uebrichingen, ftubiert in lübingert 1478 (Woth,

Urf. 473), #orher in Orfurt, fommt 1505—7 al* Sefan oon ©ei«lingen unb Äirchherr

oon Seggingen oor. (iöiirtt. Biertelf.Jö». 7,215). Ser Äirchenfah in SWachtoWheim

unb bie 2ehenfchaft ber bortigen grühmeffe würbe von Ulm fdioii greitag nach ben

b. 3 Königen 1534 burch Saufhoertrag an RI. Blaubeuren überlaffen, wogegen Ulm
gleichzeitig ben Äinhenfap in 2onfee, Urfpring unb Weuti erhielt.

*) auf bem Waitbe beinerft Schmib: b. i. in Brefjlau, beim fpäter heifet erber

Schlefter. (Sr fchrieb feinen Warnen Üionbe. («in fchlechter ©efelle: ju Seube«heim
im Bi«tum Speier gab er fich für einen ©efanbten be« Rötiig« oon Sänemarf au« uttb

fam, ba er bem Jöirt, al« er bejahlen foUte, tropig begegnete, in« ©efänc|ni«, wo man
fdjänbficbe BaSguiUe über ben Raifer unb Röitig gerbinanb bei ibm fanb; i. J. 1531. —
Brgf. Wr. 104.
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ju crhinbigen. Unterbeffen foQ er ;um 'i?rfbigcit aufgcftctlt imb ihm bei Diichael

:8robbag im i*arf uperfloftcr Unterhaltung gegeben werben.

86 .

II, 128. l'rief g a f o t « f> i t p m a n u , ipf. ju ficipbcim, an görg 'öencrer,

©nrgermeifter, 9. 9loo. 31 *)•

Sa bie neue ctyriftlidie Crbnung eingejührt fei, fc feilten auch bic (dopen in»

nnb außerhalb ter Kirchen meggeidfafft, unnötiger PJciang abgcüeHt, her papftlich .ficrr»

gett im Saframentbauelein eerfchloffen autgelaffen, bas oiele Säulen nnb £id)tbrtnnen

abgeftellt unb ber ärgerlich Üeifip ber Pfaffen mit ihren Slägbtn hintan gethan »erben.

Pr pate febou lange herber bic Seute hierüber belehrt, bamit fein ärgerni« entliehen, aber

bie Seipbeimer Cbrigfeit, in weltlitbcn unb fleijcblichen Singen arbeitfam, fei in geifi»

lieben faul. Pr bittet auch um einen (debilfen, nicht jewobl jum ‘ürebigcu als jum

‘Jiachnnabl halten, auch bajj bic 3ugenb mit einem tauglichen Schulmeifler möchte her»

fehen trerbeit. Senn bet Stabtjdcreiber fönnt wegen (eine« ’.'lmt« ber gugenb nicht

fiirftabn.

Sonntag nach Ctbmari [19. Koo.J 31 ift barauf entfcbloffeu worben.

87.

I, 37 (68) greitag uadj Eeoubarbi [10. 9loo.].

Sao Saufen nach Söflingen in bie ‘Sief; ju herbieten. ’Jlllc 9fat«berren

foQcn in gufuuft, wenn eine Sache im SJtat jur Umfrage fommt, ihr Sebenfen an»

jeigeu unb nicht wie bisher fchweigtn. — Sie Strafe bercr, bie gen Söflingen laufen,

ju befiimmen. — ißenn irgenbwo noch eine 'flfarre ju htrfeben fei, ben f>f. ju £ e i p«

beim babin ju herotbneu unb an feine Stelle einen anbern ju herotbnen.

88 .

II, 134. 135. grag unb Matfeblog be« 3 ( benten halt.

greitag nach Seonbarbi [10. 9lon.] 31 herlaugen bie ©eorbueten oon ben

(belehrten unb bet Schrift ilerftänbigen ein Sebcufcn, wa« ;u tbun fei wegen ber ungleichen

Pinnahme be« rieineu 3eh"len hon ben Pfarrern auf bem fianbe, ba einige ihn wie

ebmalö eiuforbcru, anberc es aber für unbillig unb unoerantwortlicb halten, kühner,

Rennen u. a. brgl., ba« hon ben geliebten, bie ebntal« hergrbntet worbtu, auferjogen

wirb, ju nehmen.

Sam unb greebt antworten hierauf: Seil au« biefer Ungleichheit Diel

Unwillen« beim gemeinen 'Kann entftebe, jo feilte man, ba bie fiaubpfarrtr nicht

allemal, wie e* fein folltc, im flanb feien, ba« Solf herüber ju belehren, non

hier etliche Ifrebigcr hinausjehiefen, um f?i. unb Seif ju unterrichten, bafj ba«

Poaugelium «in geiftliche, nicht aber eine leiblich« greibeit , berglcichen bie 3üben
erwarten, oerbtifjc. P« fd>aff« eine Anbetung be« Eebcti«, nicht ber seitlichen tdüteru. f.w.

Hu« bem 91. I. (affe ftd) nid)t« über ben gehnten lagen, al« wa« überhaupt oom

(deborfam gtgen bic Cbrigfeit, non Verhütung be« iSrgerniffe« unb oon Crbnung ber

Cbrigfeit in seitlichen Singen gefagt werbe; man feil, fagt ba« 91. S., ber Cbrigfeit

geben, wa« man ihr fcbulbig fei. „Sie weil nun bie Cbcrn uttb Kühler ba« für eine

*) Cbne 3meijel ibentijcb mit gafot Kietbniann, ber 1535 alt Ulf. in Slten»

(labt oorfommt. (SSürtt. iliertelj.^. 9, 205). Such äßebermann Connign. 389 lieft

ben 91amcn 'bitijmann.
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Schulb erfennen, ba« ein« uffredjt unb reblieh erfauft bat unb bie gebubcit auch alfo

erfauft fein, barj fein Oberfeit erft erfennen, bag bet erfauft 3<b llb fern Schul« fei.

Tenn wa fp be« erfannten, mufften all Äeuff unfräjtig werben; würb ba einem feilt

erfauft 3e$nb abgejproeheit, fo würb ein attberer fein 3c'nbfauff and) nit galten. da«
würb aber baraus anb«ft bau Unfrieb unb Uffrubt entflan." Obrifhts fage, er fei fein

(frbteiler, er habe fetbft beu 3'n«gtofcben gegeben. Söer bergleicben ber Obrigfeit ge=

bührenbe ©flicbten nicht teilten wolle, fei fein Gbrift. Gin frommer Gbrif) werbe fid)

um fo weniger weigern ben 3*bnteu $u geben, ba er jum Unterhalt ber Seelforger

oieue, bie als 'Arbeitet ihre« Sohne« wert feiert, freilich müffe eine Obrigfeit nicht $u

oitl »«langen. Sie («am unb ,freebt) geben baber einer hieftgen Obrigfeit ju be=

benfen, bajj eint groge allgemeine ©ejehwerbe nicht fo febr über bie 3(h>'tf”, als über

bie SeibjäUc, bie, wie« gejdireti, täglich gefleigert, »om annen 'Uianu erhoben wnbeit.

Sie jähen es auch für gut an, bamit ber Pfarrer Durch Ginforbertt beb Keinen 3ehi> :

ten nicht oerhafjt unb bas dort ©otte« gebinbert werbe, baff ben 'ilmtleuten ober

Kirchenpjlegnn aufgetrageu werbe, ihn einjunebmen unb man ben ©jarrern anberbwo»

her ihre Sßabrung reiche.

89.

11,309. Ulrich Citinger ober £ a f tlb öd, Äaplan ju Scipbeim, will

ieinen £ ienft reftgnieren unb in feine Caterftabt Gelingen, wo bic eoangelifche ffiahr--

beit burch USotte« ("nabe auch 5 11 jebeinen anfangt, $umal ba bie Seipbeimcr, wie weu

taub bie Siraeiitert be« .£nmmeI«brot« beb dort« (Hotte« fatt finb unb an ihrem ©re--

biger genug haben, ein 21int anuebmen. Gr fann biefe« aber nicht t^un, wenn ihm

nicht bie (Hülteu, bie ihm ein gewiffer Bauer fchulbig ift, bejablt werben, (fr bittet

baber, ihm baju oerbilflid) ju jein.

90.

II, 37 (68) ©tittwoeb nach SMartini [15. Ko».].

Ulrich $ajelbecf, Kaplan ju Seipbcim, foU auf fein Begehren nach Gg--

lingen sieben bürfen; wa« ihm .f>an« UKeper für ben 3ebnten ;u tbun ifl, foU ihm

für 1 3mi Roggen 1 fl., für 2 3w* Raube« auch * fl-, jufammen atfo 61 fl. gegeben

traben 1

). Cf- »• ficipbeim joll an einen anbern Ort gethan werben. ©rebiger su

Scipbeim foU bercittbefchrieben werben. — Racbmittag: Bonaoentur« 28 elf* Wirt«
öittwe foQ ba« Ginfommett bi« an« nächfic Ouartal gelaffcn werben unb ihr bie

dohnung bi« Cftcm gelaffen werben.

91.

I, 37 (68) «ambtag nade Ottmari [18. Roo.]

Bonaoentura, ber SRönch »on Sau in gen, foU 511 .^oljfchwang aufgcftellt

werben. — Ccn Sic. r e ch t 311 bewegen, bie ffioche einmal ju prebigen. Gr fcU in

Heinrich ©tinsburger« .«tan« sieben. — Cer ©räbifaitt, fo »on Gonftan; fommen,

toll mit 3 fl. hinweggewiefett werben. — Cer Gbelmantt, jo hier prebigt, Gnbri«
3Jlen, foU länger »erfucht werben.

Unter ba« neue £hor foU •$. 3tot unb 3- Sebgelter, unter ba« ©lädier X6cr

3o« ©flaum unb Ct ^aiben unb unter ba« jfraueutbor ©. Gbing« nnb Iboma« Äpt

oerorbnet werben, um benen, bie gen Söflingen lauten,
3
U fagen, wie ein Rat geftern

ifreitag« betätig worben.

•) 3n G&lingen belief (ich Cißinger’« ©efolbung 1532 nur auf 50 Ü, wejibalb

fich ©larer für ihn oerwanbte ; ©reffet, ©lauter 248.

Bartt. Simetjairef. f. SanbeSjcfc«. S. g. IV. 20
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Dit Iateinifdjt ©4 ule im SatfüBerllofter foll bitftn BSinter mit btm #olj,

ba« im Äfoftct liegt, gewännt werben, unb bie ©pitalpfteger forgtn, bag e« ftemlidjer

83eift oerbrannt werbe.

Stuf beb 'Pfarrer« ju Seipbeim ©upplilation ift bcfthloiicn ju beratftblagen,

ifjn, wenn ein gltd eine« Vrebiger« bebürftig würbe, bapin ju tbun.

Die @ö;en feilen ju Stipbcim b'nweggetban, ber .'Herrgott gegeffen unb ba«

Sauten abgeftellt werben. — Der 'Jrebiger {»err (Sriftan ju Seipbeim feil

hereinbeftbrieben werben. — Die .f)errfebaftpfleger feilen mit bem alten Vf- ju S ttt=

ber «beim übertinfommen, ibm bie 36 ft, fe er oerber een btm Vf. ju @ei*lingen

gepabt, unb baju 14 au« btm gemeinen ©edel lafftn, bie er ju lSei«lingtn eber we

er melle, oerjcbrcit fönne. ©eien fic mit ibm Übereingelemmen, fo feil gerebt werben, eb

man ben .ft an« fiiemann babin oererbneten [eererbnen foUe] unb weil er ecrber

40 ft fieibgebing bat, ben fleinen 3tbn,tn unb 10 ft ba;u nerfelgen liege.

92.

©onntag itad) Ottinari [19. 5io».] 1531 fmb VI. {>. 8. Befferer, 83. ©hinget u. a.

ju ben Srebbefen eerorbnet, al« ©täbtretbner unb Jtornberm gtfeffen unb {»an* Siif

bei ihnen. 'Ulan ift enblicb mit {»errn Sbtijian, präbifanteu ju Seipbeim
übereinfommen, wie bu in bem 9legifter, ba alle Pfaffen inbegriffen, wie mau mit ihnen

allen übereingefommen ift, finben wirft.

93.

I, 37 (68) Donnerstag ©t. Bnbrca« lag [30. Slot».].

Dem Vf. Bonaoentura ju {»oljftbwang feil fegt 10 fl. unb überhaupt

eine Sefolbung eon 70 fl. gegeben werben. — Der ©beimann Unbrea« VI on feil

mccbentUd) 1 fl. belcmmtn unb bei Vticbael Srobbag ju Diftb geben, auch alle Dag

ein 2Jlaj 83ein erhalten. — 2ic. g rech t foll aHe Sonntag ju ben Barfüjjern prtbigen

unb bie Seltion bagegen fallen laffen.

94.

I, 37 [68] greitag nach Jlnbrea«. 3n be« alten .ft errtu {»au« [1. Dej.].

{»eute ift man mit bem Vf- in ^offtetten abgefommen. Sitmaitn fotl bie

3ebnten ju Stube r«beim unb {»offtetten unb 11 Vialter grutbt ju @iilt, fo

»orber ein Vf. ä 11 {»offtetten btfam, erhalten unb bie beibe gleden, fo wie er mit {»an«

3JI al unb bem Vf- ju BräuuiSbeim bie 5 gletfen mit prebigen Otrfebu.

95.

I, 37 (68) 3<»«tag itatb Barbarä [5. Dej.]

Da« Äont, ba« t»on ben Vfarrjebnten ju Stabe Ifiett tu, DürT beim unb

Stellingen in gemeinen ©edel fällt, foll bereingefübrt unb eine Bühne baju geliehen

werben, bie Äornmeifcr foltbe« empjaben unb cerraiten *). unb ber Äaffenuogt mit ben

'•Bauten f(baffen, bag fte e« bereinfiibren, wofür ihnen etwa« nacbgelafjen werben lann. —
Dem Voäbilanten ju Bernftatt foU ein Bett unb eine Bettftatt au« btm V«biger»

flofter gegeben werben, botp foll e« an einen 9tat lommett.

8uf Saftin« wa« ber t»on 'Böhringen halb an bie oott (?ei«lingen ju

berieten fei, ift beftbloifcn worben, bag ihr Begehren bewilligt werben foU, ©trob unb

•) = oerretbnen. ©djmib, ©tbwäb. 83örterbutb ©. 422.
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-Safe, btt ^Sfarte gehörig, feilen fit btm gledtn um eilt billigt« ©elb folgt» iafftn,

hoch foOeit fit btm Scbulmeifter hinlängliche Unterhaltung geben. Jlud) wirb ihnen ibt

©egehren bet Können »tgen gefiattet, wenn e« btr Kat genehmigt.

96.

II, 314. {ian* Gh' n 8 er, Pfleger oon ©eielingcn, berichtet an bie §err«

Ühaftopfteger Jtonrab Koth unb ®anict Schleicher, bap btr Äaplan oeu Stüber«»
beim weggejogen fei. 5. ®ejbr. 1531.

97.

II, 315. 8 . 2JI. Jörg ©efftrer berichtet ben ©erorbneten, bah er mit bcm

©[• non Seih heim wegen bcr ©farre ju Keuti im Sontbal gehanbeit, biefet aber

gefagt habe, er glaube, ber Unwille btr ßeipbeimer gegen ihn werbt fich legen, wenn

ihm ein ©rebiger beigeorbnct werbt, ber mit ihm gleich lehrt. ®cr 8. SK. glaube auch,

er würbe, wenn er ba« geringe (Jinfommen in Keute erführt, ben Antrag über Kiicf

abfcblagen ').

98.

I, 37 (68) Ktontag nach Kifolai [11. ? ejember.].

{»tut übergab Spiee ft er Kegelin, ©f. ju Kitt beim, feine ©farre »er

Stabtammann ai« Katari, SKicbel Slngefberger unb btm hinTenben ©fäffle in ber Ären

al« ©egeugen.

©farrer ju Keuti foll auf fein Schreiben unb bie eingejchloffcne Schrift be«

übt« een ©taubeuren hereinbefchriebeit werben unb ein 3'it lang feinen ©fenning hier

rerjehreit.

Äuf be« ©f. oon ßeipheim Supplitation, bap er nicht ju ßeipheim »er Bericht

geftetlt werbe, ifl bie Sache ben {»errfchaftpflegern übergeben, ihn nach ©elegenbeit ber

Sache 511 befhafen. — Segen be« ©fäfflin« oon ©ibetaep ifl ber Kat ju fragen,

ob er gen Stüber« heim oerorbnet unb ihm bit ©efolbuug be« alten ©farrer«, nebfl

ben 12 ft, fo ein ©f. ju {»offletten gehabt, auch ba« ©farrbau« ju ®tuber«heim

famt ben Ädern oon ben grauenpflegern fiit ihn ju einer SBohnung erlauft werben bürfc.

98 a.

II, 160. äuÄgeridjtete Sachen. SKittwoch St. ßugitntag [13. ®ej.] 1531.

®a* ©f äff lein oon ©iberach, f° ju ©fühl prebigt, foQ gen Stuber«hcim

fornmen. — ®tr Äauf be« Schlöffe« Alingenftein ifl abgefihiagen. Klan will einigen

©iirgern jiemlich Selb ju {»aber geben, wofür fie ju ®ienflen eine« ©brf. Kat« ©ferbt

halten foUen.

99.

I, 38 (68) 3'n8ti,8 nach ßueiä; in ©. ©efftrer* {»au«. [19. ®ej.].

Segen be« ©rebigtamt* bei St. ßeonhart*) fott mit ben ©ienger

gehanbeit werben, bap fit bie bi«herige 10 fl. auch ferner geben. ®em ©f. ju St. ßeon«

harb foll au* otrliehen werben ba« ©rebigtamt ju ©ful, baoon er 40 ft bat; ferner

hat et an 3>nfe» in her Stabt 14 ft, 3 ß, 6 {»Ir., com Spital an ©elb alle Cuartal 2 ft,

*) ©rat. Kr. 87. 90. 91. 98.

*) Stuf bem Kanbe bewerft Schmib
:
„Jim Kanbe unb nachher beipt bie ©frünbe

gu St. ©eit." ©rgl. Kr. 104. — Ueber bie gamilie ©ienger Sepennann 2, 126. —
©in ©rebigtamt ju St. fieonparb ifl au«brüdti<h 1488 erwähnt (©aging ©eefeu«

emeper S. läö).
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am Peit«tag 6 ff, an 'Michaeli* 6 ff, alle 3 Sieben 3 lail [2aih V] ©rot«, aüe tage

’/t Mao« ffiein, ferner 2 Äarren mit .ftol;, eine {Bohnung unb 2 (Parten.

100.

I , 37 (68) Mittwoch nach 2uciä [
20. ®ej.].

rer präbitant, fo au* ber Schwei* lammen, foll mit 2 fl. abgefevtigt werben,

nnb wo etwa* «orfiel, wieber bcjchiclt werben.

101 .

II, 286. 287. Schreiben 3« tob Strölin b. SH. 2. an ©.SW. (Pcorg Öefftrer.

Kien an ber tiirfifdren ("rein* 16. ®ej. 1531.

Gmpfubtt ben SWönch ß^riflof Sehcibed oon SJiirjbtirg *u einem prebiget.

Tiefer jeheint angenommen, nachher aber be* Perbacht« wegen, at« fei er ein ©lieber--

tänfer, genrtaubt worben jn fein. Tarüber bejehwert er (ich, beruft fi<h auf feine

JBiener unb Äremfer nnb auf feine Schriften, bittet ihn nicht ungehört *u oerurteiten.

Sott er aber geurtaubt fein, fo bittet tr um einen fchriftl. Albfchieb.

102 .

II, 167. Atmbrofiu«, Albt« *u ©laubeuren Schreiben au .£>an«

Schalter, ffaplau 511 SRcutin 1
)- Gr fett bei ben alten Geremonien bleiben ober

ber Pftfinben oerluftig gemacht werben, rat. in ©igilia Gpiphaniä rom. [5. 3#n-] 1532.

103.

II, 168—170. Pfarrer ju 91 cutin im 2ontat, 3°Mn ne« SWann, melbet

Sonntag nach 8 ffön. [7. 3an.] 32 bem 58. SW. 3**3 ©efferer, bah ber Albt non ©lau«

beuren ihm befehle, bei bem alten ©rauch 5
U bleiben, er woU aber einem Ghrf. SRat

gehorchen unb eher ba« heben laffen ;
man möchte ihn gen Stuhrrbbeim thun. Titn?<

tag nach .^plaren [16. 3®"-] melbet er an eben beufelben, bah er reflgnieren, gen

Stuber«heitn gehen, ieinen ©lunber aber in SHeutin laffen wolle. Ta# Atoll fönnte

oon bem Pf. jtt SHabbolfletten oerfehen werben. SHnßen fleht/ bag ihm willfahrt worben

fei. — Pen Albt ju ©laubeuren bittet er um 1 ober 1 */* SWonat ©cbenljeit, weil e*

jein Seelenheil betreffe, ob er bie Seit, wie e* ber Albt nenne, fahren laffen lönnc.

104.

I, 37 (68) ronnerttag nach 3 fföntgen [11. 3*n.] 1532.

Alnbrca# Mott, ber präbitant, foll oerwiefen unb ibm mit (Plimpf gefagt

werben, bah er fich bi« hichtmch hmwegthue 5
). — 3U ©uperattenbenten, baoou bie

') 3tbenfaQ« ibentijch mit 3«(>anne« SWann in SHr. 103. 13. 15 u. f. w.

*) Schmib bemerlt bie*u auf bem SHanb: ®. Genrab oon Sehwapbacb äu
Speier j (hielt in einem ©rief an ©. ©. S. 26. Märj 1532 ihm eine Urfehbe biefe»

SWanne«. Sei ba* wahr, wa« man 001t ibm melbc, fo wäre e* nicht hübfeh. G#
wäre allen Obrigleiten b«<h oonnöten, in ©cftcllung ber Theologen, auch ber 3ur'f,en
nnb äerjte ein gut SHuffebcn 5U haben. Gr beforge, baft bie neuen prebiger ihre cf'änbe

*um Seil cbenfo in weltliche Sachen fchlagen wollen wie bie alten. G* bebürfe wahr»

Iid> guten Aluffcben*. Gr möchte nur tine Heine 3*'t tri ih 1» fein, er wollte ihm
wunberbare Sachen attjeigen, bie nicht jeher wiffe. SH ich t* habe ben 2aien mehr gemangelt,

al« bag fie felbft nicht« geleiett unb ihr Sertrauert auf bie Pfaffen gelebt haben, ffla»

barau« erfolgt, baoon fingen bie Äinber auf ber (Paffe. — G* fei wahrlich jU beforgett,

wenn man ben neuen Pfaffen nicht aufjehe unb ihnen julaffen werbe, ihre .pänbe in

Digitized by Google



Ulmiicbc 9iejermation«afttn Bon 1531 unb 1532. 309

Orbnuug Wclbung tbut, foD Wartin ftrecht i!ic. unb .ftr. Gonrab 3om geuoin:

nun toerbrii. — feinen (?br(. 9tat gu fragen, ob unb wann rin Spnobu« ju galten

fei. — Die (ftienger fcU mein .£>, Burgermeifter fragen, ob fie ba« Brebig tarnt

ju ©t. Beit eor bem Thor wieber Berieten wollen unb wem? — Tein Reifer

im Spital feilen feine 19 fl. ©$ulbcn befahlt unb ibm jährliche« Ginfommen 12 Auber

©(beiter, 4 3mi loggen, 2 3mi Äom unb 50 fl. uebfl Behaufung gegeben werben.

Tem Bonaoentura Ben Sauiugen (Bf. in .Piolgfcliwang) fotlen feine 10 fl.

£ (Salben auch bejaht, beiben aber gejagt werben, bap fie in giifuuft genauer unb

ihrem Smfommtn gemäßer leben (ollen. — Tem alten B f. g u © «half fie tten fein

Üeibgebing nicht mehr ;u reichen, weil er eine anbere ^Pfarre befemmen.

105.

II, 156. Ter c^cneraloifariu« Bon Gon (lang befiehlt auf '.lntrag be« Kommen*

thur« ru Ulm, Cetera Bon ®unbel«heim, bem Kaplan gu Temmen häufen Bartbof.

Turf) in einem latein. Schreiben, bie Kapelle bafelbfl entweber im alten ©efen gu

erhalten ober gu refignicren. Ten 14. 3Bnuar 1532.

106.

II, 157. Supplifation beb <
Jif. gu 9tabelftetten Öeorg 'Baumeifier.

Bittet um Befferung feine« geringen Cbinfommen«, baBon er fcbntal effeit unb

triufen muffe, ba boeb fein Brauch (ich täglich mehre, ©ein .$au« unb ©arten fönne

er au<h nicht hauen laffen. Tie Bettlet unb £anb«fnechte überlauftn ihn fo. Ta ber

oorige (fath-) Biarrer nun eine anbere Bfarre habe, fo werbe man ba« fieibgebing ohne-

hin nicht mehr geben. 'Huf ber SRubrif ift noch angenttrft, bajj ber Bi. berichtet habe,

tr unb anbere Bf. werben Bon bem Tcbellen gu ßoflanj angegangen, bie Braubfcbahung,

heflehenb in 13 ß unb 1 3m < Äom, gu geben. — G« würbe Sonntag nach Bauli

Belehrung [28. 3an.l 1532 befchloffen, ihm ilatt 17 fl., bie er an ©elb hatte, 30 gu

gehen.

107.

II, 302—305. Wetfter Jlnbrea« Wann (be Wonbe, be Buna) oon B reffet

(Breitlau?) bittet, feine ©chulbett, bie jich über 17 fl. belaufen, für ih>t gu begabten.

Gr wolle e«, ba er je(jt in feine Heimat nach ©chlefieu reife, wieber heimgeben. Gr

ergählt, bafc er um be« Goangclii willen in ©chlerten unb gu Stuttgart gefangen

gewefen fei. — Wau fod ihm 2 fl. au« bem ©pital geben unb mit bcu ©tbulouent

banbeln 1532.

108.

I, 37 (68). Sonntag nach Gonoerfioui« ?3auli [28. 3«».].

Br. Bon © eiben fletteu foll hereinbefchriehen unb mit bem BfSffle Bon
Biberach gehanbelt werben, ob er gen ©eibenfietteu georbnet würbe. — Tem Bf. in

9t ab elfte tt eit (ollen ftatt ber 27 [17 ?] fl. im fttegifter 30 fl. gegeben werben. — S ehr am
3erg foU ba« ftrübgebet Berfebn, weil er mag, baneben aber Berfucht werben, ob

33 o l f 9t a u <h ihn gu 3 f iten n, i* bem gfrühgebet unb bie Bräbifatur gu ©t. Beit

oerjebe: biefe Öocbe foll mit ibm ber Bcrfuch gemacht werben. — Ghriftoj §aibecf

weltliche Sachen )u fchlagen, fie werben gleich ben anbern ba« ©ort ®otte« fahren

laffen unb Tag unb 9tacf)t trachten, wie fie ba» Schwert an ihre -öanb bringen. 0«
habe einer, fo ©ebaftian ftranf »on ©erbt beiße, eine {»iftorie gcfchrieben, welche B.
hoch ja, wenn er fie noch nicht habe, raufen foll. Tarin werbe er wunberbare Tinge
flnbeit. G« foHte feine Obrigfeit fein, bie fie nicht gehnmal burchgelefen habe.
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pou SBien unb btr ron Stegf (Sterhorn) fc au« btr Schwei; gefommen*)» foHe»

Brobprebigtcu galten. — TOtin .f>. Burgermeiftcr foll nach feinem ©utbefinben mit be*

Sdilefier« äitbr. TOan ädjulbmamt*) hanbeln. — 3*r8 TOfferer unb .Jian« TOiller

fallen bie Pfarrer, Sltntlcutc, düster unb ©emeinmänner au«jiehcn, ireltbe auf btn

©911 ob u« bejebritbeu werben foQen.

109.

I, 37 (68). ,\reitag unfrer grauen fiichtmtfjtag [2. gebr.].

Tem Bf- 0011 SB ctbenfbetten foll biet eine (Bohnung unb ein Ctibgebing

pou 50 fl. gegeben unb er gebeten werben, nach feiner (Gelegenheit wöchentlich etwau

zweimal bie Jlrmen im {»ofpital ju befucbni, ju ermahnen unb ju tröflen. — Eie

Brebiger Pon © t e cf unb SB i e n follen no<h eine Brobprebigt halten. TOeifter ,£>an# iR u g

,

Bf- ju aitenftatt, ifl rermoebt trorben, hieher ju jiehen unb ein fieibgebing pon 90 fl.

anjunehmen.
110.

I, 37 (68). 3in«tag nach Si<hlmcB [6. gebr.].

TOeijter TOiebael Broblfag foll alle Sonntag uitfre grauen per bem Sh«1,

mit ^rebigen perfehen unb allrreg in ber 4. SBochen ba« Befpetgebtt jprtchen, am
Sonntag Betflunb halten unb 15 fl. 3utag befommen.

Ter iprSbifant pon Stecfborn, Bencbift SBiber, foU aUe Sonntag Bfuhl

Perfehen unb in ber britten SBoch ba« Bcfpergebet halten. Ta« ^ßfSffle pon Bi*

her ach foU gen fieipheitn gefclficft unb bafelbfl perfucht werben.

ffiolf 91 11 fi foO gen fRietheim unb £r. 2orenj ju fRietheim gen

SBeibenftetten gethan werben. Ten Brebiger, ber pon SBien gefommen, foll man
mit 8 fl. megweifen unb wa« er bei 3afob 'TOichel perjehrt, bejahten.

111 .

1, 37 (68). Toitneretag nach ©flemibi [15. gebr.].

3ohannc« 'Ion foll morgen fein Bfarrc 3u fReutin per bem fRat unb einem

fRotariu« requirieren.

Stuf ber pou fionfee Begehren, ba* Ölbrettuen betreffenb, ba« ber ilbt pon

Blaubeuren ju brennen begehren laffen, ifl befchloifett worben, mit bem alten v>erm

baoon ju reben. — Tie pon iReutin follen auf ihr Begehren mit bereit mit einem

Brebiger perfehen werben. — Ter nach SBeibenftetten perorbnete Sehulmcifler foU,

wenn et bafelbfl feine SBohnuitg finbet, bi* ihm eine gebaut wirb, in be* Bfarrer»

pon SReenfletlen Bchaufung wohnen.

112 .

I, 37 (68). greitag in ben Biertagen (i. e. oor 3noofapit, f. ,£>clwig) [16. gebr.].

3 oha n nt« TOon foll ben ‘Jiatnen bc« Bf- ju fReutin behalten, ju Stüber«*

beim aufjitheu unb baojelbig (finfommen erhalten. (36 ff, bie ber Bf- Pan Weißlingen

bem Bf- pp» ®t- gibt, ff. 3^ nt pp» ©>• unb -£>offletten, 11 TOalter ©iltforn oon

abofflctten, 4 Tagwerf SBiuter* unb fo Piel .ftaberflroh).

113.

II, 308. Bogt oon Seipbeim, Seo 9foth, berichtet, bag btr jugefanbte Brcbiger

4 Brcbigtcn mit Beifall gehalten habe. Sonntag 3noof®®il [18. gebr.] 1532.

’) Ihr hi'B Senebift SBiber, f. 9lr. 110.

*) Schmib bemerft auf bem 9fanb : Sit beliefen fich auf 17 fl. TOiinj 5 Bajen 4 Bf.
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114.

I, 89 (68). Sonntag 3nt»cfa»W [18. gehr.].

greept fotl bt fragt »erben, ob ein ©räbifant btn 21 ib, ben mtin .£>. Stabt--

Schreibet geflellt ^at, mit gutem Sewiffen Schwören fömte, unb fotl mtin $. 8. ©efferer

auch befragt »erben. Ter 21 ie oon ben ©räbifanten foQ erft nach bem Spncbu«

gtfcpwortn werben.

115.

I, 37 (68) TOontag nach 3noofaoit [19. gtbr.].

Ter Äaptan obtr g rühm eff er ju Überfingen pat bic grüpmefj oor bem

9tat, 91otari unb 3fugen reftgniert unb bafür 50 fL erhalten. Sbtnfo ber grüp=

meffer in Seipheim, biefer erhält 20 fl. Seibgebing. — Ter ©f. ju Sejingen
joO länger gebulbet werben unb ifl gebeten worben, ji<b unterwcilen herein ju ben

©räbifanten ju oerfügen, um infonberheit be« Saframent« tjalb baff unterrichtet ju

»erben. — Ter Aaplan oon 2K bringen fotl wiebtr hrüngcfchicft unb bie oon 9W5=

ringen famt bem Slmtmann }u Jtlbeef mit Sefegenpeit hereinbeftbrieben »erben. —
3Rcinc« günfiigett £. ©. ©efferer« ©fäffltin, bem ©räbifanten ju 9t i 1

1 p a i m (SSolf

'Jt ub) 1

) fotl au« bem ©rebigerrioflcr eine Settftatt mit 3«8*bör gegeben »erben. So

aud) bem Ulrich granf, gc»efitn ©rebigermönep.

116.

III, 418. Tie ©erorbneten be« einen Hu«fcpuffe« haben bi« an einen (f. 9t. gerebet,

ob man, ba man mit ben oon einem (?btf. 9tat belehnten ©faffen bie Sache f<bier bi«

an einen Ort gebraut, nun auch mit ben oon 21 n b e r n ©dehnten reben foll, baj

fit, »eil ein Sptf. 9tat bei feinem d)riftlichcn gürnepmen ju beharren gebenft, ibre

©farreu gegen anbere ocrtaufchen möchten. 2lud> follte man mit etlichen fubtiler ©Seife

reben, bajj fie e« bei ihren Üehenherren bahin brächten, baff biefelbe ihre Üepenfcpaft an

einen < f brf. 9tat oerfauften obtr fonft oertaufchten, man wollte ihnen, wenn fte e« babin

brächten, eine gute ©crehrung thun»).

117.

III, 419. © erg ei<hni«berDouanbernbetcl)ntcn©f affen. (5S unb 18

:

©f. unb grüpmeffer ju SJtrflingen, ©f. ju Stau, ©f. ju Unterelchiugcn, ©f. ju llr=

fpring, Äaplan ju Ibemmcnhaufcn, ©f. unb grübmeffer ju ©ermaringtn, ©f. gu Sur=

lafingen, ©f. ju «jöreelfingen, ©f. unb grübmeffer ju fionfee, ©f. ju Sepingen, ©f. 3U

Böttingen, ©f. ju 9iantmingen, ©f. ju ÖUingen, ©f. ju Jtffelfingen, Äaplan ju

©eimerfletttn ’).

) Uebcr ihn f. ©epermann 1, 450.

*) Tiefe batumlofen aftenflücfc 9?r. 116—119 mögen ber 3*** nach in ben
Sauf be« Söiitter« 1581—32 fallen, ©ad) 9tr. 116 hatte man mit ben 00m 9tat ernannten
©farrem bie Sacht „fepier bi« an einen Ort gebracht", wa« früheren« 00m Oft. 31
gefagt »erben fann. anbererfeito fehieft ber ©f. oon aibecf nach 9tr. 136 bereit« @tlb
oon ber erlebigten, oon ihm oerfthenen ©farre $e»elftngen tin; e« muf) alfo 119
l'chon eine 3'itlang oor bem 29. gehr. 32 gtfehehen fein.

*) Ta« ©erjeiepni« iSt iinoollfianbig. O« fehlt (orgl. 9tr. 15) ber ©f. oon
•Jteutti, oon ginningen, oon ©Seiler, Sügen, Singen, neben ben gasreichen Äaptancien,
btren ©atrone Uutcrtbanen be« 9tat« waren, 3. ©. in Sti«lingen unb Ueberfingen. —
2ebeu«htrr ber A'aplanei ©eimerfletttn war ocrmutlid) (e« erhellt auch au« ber Ulmer
Oä.©efd)r. nicht fieper) Stift ffiiefenfleig, ber ber Äir<pc 3U Singen ber Aurfürfl oon
©lainj (©Jepermann, 2,42. 475).
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118.

III, 420. 3^r8 Befferer, B.®., Oentab 9tot, 3«fob ©regf, 39rg 3><helling unb

3afob Sebjelter haben bi« auf ben anbem 2tu«i<iug gertbet, man feilte beuen Ben
("ei Hingen fagen, baß (*. 0. 31. burcfe (Hnfepung tauglicher ftatt untauglicher

Brebiget an bie Orte, bie een bentn een ©eitlingen belehnt feien, in ihre Cebenrechte

feinen Eingriff thun, fonbem ihnen bie Bfarrer präfcnticren unb bie gorm be« Oibe«,

ben bie Brebiger fehleren folien, jufchicfen melle, man feile fie au4 treunblii erfueben,

bie Sehenfchajt ber Bfarren gegen eine billige Vergütung bem (?. 9tat jujuftellen. —
Oie Amtleute feilten bie Btübifanten betätigen.

119.

111,421. Oie von anbem belehnten Pfaffen haben grögtenteil«, al«

mit ihnen gerebet mürbe, gejagt, bafi fie e« ihren Sebenherren anjeigen unb in 14 lagen

eher 4 SBothen Slntwort geben mollten. 3u8^t ' c^ würbe ihnen einftmeilen bie Oere-

menien einjuflellen gebeten unb einigen auferlegt, blog ben Oept ebne Xullegung her

3Utefen. Oer ben Jjeroelfingcn bittet, man möchte, ba fein Seljenberr, ber Bropft

ju ben ©engen, flüchtigen gupe« gefegt 1
) unb ein ©brf. 9fat bie Sebenfchaft unb ba«

iflofler Bielleicht ju feinen .ftünben nehme, feiner günfllich bebtttfen unb ihn mit einem

Seibgebing entlaffen, ba er jum Brebigen untauglich fei. Or etrfprechc bagegen nirgenb«

feine Bfrünb aujunebmen. (Wan faut mit ihm um 10 fl. Seibgebing überein.) (rin

paar hoben bie neue Crbnung angenommen.

TM. |it trlt Stillt.

Ulm 20. gehr. 1532.

120 .

II, 138. 9ia tiefe lag Sam« unb greifet« be« Spnobu« halben: Sie

halten bafür, baft, bamit ber Spnobu« flattlicher unb auiehnlicher fei, ade Berfonen auf

einmal jufatnmen befeferieben mürben. So fönne auch am bejten eine offene Befragung

eer allen jugehörigen Berfonen gehalten reerben. Oie Äeflen fönnten ben befchriebenen

Berfonen oon ben heil' (Wütern erlegt rcerben. Oie erft fester fünftige gaftenwotfec

fennte ber 3tat ba« erfte Hu«fcfereiben abfehiefen. SJJacfe gehaltenem Spnebu« fennte

auch beratfchlagt werben, ob bie Biptatien, bie ber Orbination infolge allemal aui ben

Spnebu« folgen foH, gehalten werben foU.

121 .

II, 139. 21 u « j ch r c i b e u be« Sfeitobu« an bie Bögt tu @ei«lingen
unb Seipheitn, ben 21 m mann j u Sangen au unb ben 2lmtmann ju

211 fee cf. Wontag nach ber Herren gagnacht 32 [12. gebr.]*).

Oa ber neuen chrifil. Crbnung jufolge jährlich 2 Spuoben gehalten werben

«ollen
, fo folien pe ben Bräbifantcn unb ben (aui einen 3(0*1) benannten Berfonen

oon jeber ©emeinbe 2 anjeigen, Wontag nach 3'>B °faoit hier ju erfeheinett, „bamit

man nit gebeuten mög, ba« c« allaitt oon wegen ain« Bfaffeugefrap (wie im Bappumb

jn $alnmg ber (Sapitel breucfelicb geweü) angeieheit fei.“

’) Slmbroiiu« Äaut, f. ©epertnann 2, 209.

’) .£>errenjatnatfet ift ber Sonntag Oftomihi, Öalmer Jtircfeenlepifon 1,516.
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122 .

II, 140. Bert ei* nid bet perlenen. Warnen («nimm folgenbe oor:

3örg ©aubermann, Amtmann i'on Älbecf. Damian Wienger, Mmmaun ju Wau. Jtötlin,

‘Pf. oon ffitibenftetten. ®aulu« BteT. präbifemt jii Weidlingen. 3örg ÄicheHn, Pf. in

Überlingen. Bembarb 3<mmttmann, Äaplan ju Überfingen. feub»ig Ärapf, grub-

meffet ju SUtenftatt. JRubcIi een Sefterftetten, Bogt 311 Weidlingen. Conrab Wwinngut,

präbifant. M. $an« Muß, Pf. ju 9tlteiif)att. (®. 'Jfr. 142.)

123.

11,141. 3örg Bef fe rer, Biirgcrmeifter, unb # a n « Müller, 3'ittitmeifier

beraticblagen ‘Montag oor bem ©Dnobo auf Wutheißen btt Berorbneten, baß mit ben

grübmeifern ju Slltenftatt unb Seipheim unb mit bem Äaplan ju Weenftetten,

bie beim alten Seien bleiben »tollen, »egen Abtretung ihrer Pfrünben geßanbelt, auch

anbern Pfarrern, bie noch nicht auf bie chriftliche Orbnung gefdnooren, noch oor .nultimg

ce« ©pnob« ber Gib abgenommen «erbe, auch ben h<«figen prebigetn, außer bem

Solfenflein, ber oor gefcfiioortn.

124.

II, 142. Gitierte Pcrfoncn, »ie 9lr. 140. 3$ h^e 97 gcjählt, Beamte,

Weißliche, Siebter, Wemeinber.

125.

II, 143. Sa« auf b e m © p n o b o f ii r j u n e h m e n fei. 3Ü bi« Änrebc an

bie perfammlung »ahrfcheinlich gehalten oon 3<>rg ®effercr. 9Iuf bie offent Befragung

joH jeber bie allgemeinen gehler unb bie atlg. Mittel »ut Berbefferung anjeigeu. 3«
ber beionbern Befragung feilen

I. bie fiaien befragt »erben: 1. ob ficb ber Pfarrer auch ber Bücher annehmc

unb mehr mit ber Bibel als mit anbern {»Snbeln fiep belabe? 2. manu, wie oft unb

»ie lang er prebige? 3. an »oclchen ©tücfen ber Prebigt fich bie fieute corjüglicb ärgern ?

4. »ie ihnen be« Pf. prebigten unb fießre gefalle? 5. »ie er fich berxinberjuebt unb Unterricht

annehme? 6. oh er meinfüchtig fei unb fiel« im Sirt«hau4 liege? 7. ob er friebli*

unb frtunblich? 8. ob er ein ©pieler, Wottealäfterer, oorteilhaftiger Mann in £änbeln

unb (fonlraften fei? 9. ob er bie Äranten befuebe? 10. toie er fein eigen .fiau« regiere,

»a« er für eint grau habe, ob fic »änfijch unb böchifch fei?

II. bie Pfarrer : 1. ob er examiniert fei unb auf Beiferung gebulbet »oorbeit fei ?

2. Sie er injlalliert »erben fei, ob bie »ugehSrigen Perionen gegemoärtig getoefen

feien? 3. ob er ben 18 Ärtifeln gemäß lehre? 4. ob bie Ämtleute ob ber Orbnung halten

unb Sajler flrafen? 5. ob Wüßtet, Wöpenbäudlin, Scihwafier, ©al$ u. a. Zeremonien, bem

Sort Wotte« jumiber, in ben Äireben feien ? 6. »oie er e« mit bem Begräbni« unb bem

Morgen^ unb Sbenbläutrn halte? 7. «ie fich ber Piafon unb ber Meßner halte? —
We<h if) angebättgt, baß auf bem Sanbe, fonberlicb ju Weidlingen, fieipbtim unb

Wau möchten ©uperattenbeuten gemacht «erben. (Per Sluffaß fcheint ber $anbicbrift

nach unb einer ©teQe ber folgenbett Summer jufolge oon ©am unb greift ju fein.)

126.

II, 144. 3ufap junt porigen (»ahrfcheinlich oon beu Perorbneten). II«

folf alle« bleiben, außer baß ber auber Ärtifel, biemeil ber nie gehalten, nicht befragt,

aber gürfebung gethau, baß bemfelben fürber gelebt werben feil. -Äußer »oad bie prä=

bifanten geftellt ('Jir. 143), ifi noch weiter bebaebt, bie beichicfteu perfonen jebe« gleitend
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$u befragen, ob ft* in btmfclbtn Berfoncn aufhalten, bic bieftr fiehre wibrig, ob unb

loo* fit anher# lehren, baff mit allen Pfarrern gerebet werbe, eint glti*e Meinung be*

©aframent« halben ju galten, bamit unnothbürjtigcr Streit jum 9?a*teil bt* göttli*en

Sott* bei ben ©emeinben oerbütet irtrbt. Bag jtbtrmann bei feinen Bfü*tert bo*

fircngjie ©tillf*weigen über biefe Berhanblungcn anjeritgt werbe. 3um ©pnobo feien

oon ben Bräbifanten ju otrorbntn Meiftcr Martin gre*t, Oonrabu# ©am,
Mcifler Mi*el (Brobhag ?) unb Johann SBolfenftcin. Ber Bnhang, ben eine#

5Rat# Bräbifanten i eff t f*wöten , foü au* ben anbern Bf- auf bem Sanbe (bic anbere

Seheuäherru haben) bei ibrtm gib mutatii mutandis eingebunben werben. (3ftum

Sonntag ^teocTaoit [18. gebr.j 32, »om iRat betätigt Montag na* Jnoofaoic 32.)

?er gürhalt foü niebt oon ben Bräbifanten, fonbtrn oon einem au# bem SRat

oerorbneten gehalten werben. Bie Pfarrer foOcn in Keinen gierten ju* bie jbinber

unterriebten , beim wegen 10—12 ffuaben mag fein eigner ©*u(meiüer unterhalten

werben, Jn ber beionbent 'Befragung foHen bie Saien allein oor Q. Siat# Berorbneten

in Sbwcfen aller fremben Btrfonen unb menigli*« befragt werben. 3um 7. Brtifel

:

Ob ber Bf. bie icutc, wie unb namcutli* auf ber Jtanjel j*mäbe?

127.

I, 37 (68). 3'n *,a9 na* Jnoofaoit [20. gebr.]. gm Barfiijierflofler. gfi ber

©gnobu# oon meinen Herren, ben Berorbneten, gehalten worben.

128.

II, 145. 146. Haltung be# Spnobu«.
Martin greift begann mit einer langen latcinijdfen Siebe. Bann hielt Bürger

meifter Jörg Bcfferer eine Ermahnung. (@. 5lr. 143.)

Junfer :)i n b o I o b oon iö t fier ii e t ten , Bogt ju @ei«lingen, fagte:

llnfre Herren hatten für unb für mit Unterweifung bt« dort« ®otte# nicht geieitTt

unb Meilen unb ©öpen abgethan, aber c* bab wenig oerfangen. Blarer bah au*
feint gaule lotcfen mögen. Ber Mehrteil laufe ben Mefftn nach, in ein fttmbeö Borf

fo trojli* nach, baff t« ber Obrigfeit [*mähli* unb nachteilig fei, all fein Ermähnen,

e« ber Obrigfeit jum ©ehorfam ju unterlaffen, helfe nicht#, fic fuehen bie ©tötf unb

©tumOfen, barauf bie ©Öfen geftanben, unb fnien baoor, ba# fianbootf erhalte ein

böit« Beijpiel. Man ermahne fie bei bem alten ;u bltiben, weil bie neue Sehre feinen

Befknb haben werbe, unb auf ben !Rei*#tag ju hoffen, wo ba« Baofitum wieber werbe

rcilituirt unb wa« in ben Äircbcn jerbrochen unb abgetban fei, wieber wtrbc aufgerichtet

werben. Bittet für fich unb feint Mitoerwanbten um ber ©htc @otte« willen, bie 3b

götterei aufuibeben. Bann werben au* bie anbern Safter beflo fürbtrli*cr hingclegt

werben. Ber alte Bf. fehiefe oon ©ünjburg au# benen oon ®ei«lingen tägli* Brief*

j*aftcn unb tröffe fic. — Conrab ® w i n n g u t unb B a u lu # B e cf lagen baoielbe.

3(tenftatt: Bic 3bgötterci fei auch no*, weif bie ®öpen noch nicht wcggef*afft.

©ie laufen $um Beil nach ®iba* in bie Meffe.

Äu*en: Seiner gehe na* Siba* in bie Meile ober nehme fi* ber 3bgöttcrei

an unb laffe bie .Ifinbcr au«wärt« taufen.

Se u tli n «häufen: ffliift ui*t« öffcntli* an;u}eigen ; benn fein Uolf begehre

Weber oon ihm, Bfarrer, no* oom Sfifort ®ottc« ;u wci*en; feine Scutc gehen Weber

na* fionitc no* na* Urfpring. Bic @öptn finb ni*t hinweggethan , Weil ihm, Bf-,
fein Befehl jitgefommen. \

Bon cKcutin war nicmanb ba.
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Sräuni«hcim unb ©ontbergen: Die ®öRen flehen no* in btt tfirdjt.

SBRringen: ©lei*t« oon ©BRen. ©inige Raben ni*t oiel £uR jum SSort

©otte«, bo* laufen fit nicht jur SteR fonbern an bit Srebigt. 6r begehrt ben 9tltar

auch Rin»cg;utRun.

Stellingen: 2—3 laufen ber SteR na*. Der fpf. Don fWcrflingtn fu*c iRm

c*äflein ju »erführen, einige fagen, Re »ollen, »enn man ba« SruceRf, ba« ber

Amtmann no* habt flehen laffen, au* binwtgtRue, ni*t mellt in bit Äir*e gehn.

dtabbol Retten: etli*t fagtn, im SapRtum fei ein frömmer Soff genefen

beim jeRt. einige »öden witber beichten unb fagtn, man feRt wohl, baR e» feinen

SeRanb Rabe, ba man ju Sonfee »ieber Steife left, bie ©BRen no* in ber Äir*e laffe

u. f. ». er bittet Re RinwegjutRun.

Überfingen: Der SR begeRrt, mit iRm abänrommtn, ba er ba» Seif ni*t

Berieten fann. Die 9ti*ter fagtn: fit Raben feinen Starrer; ba» Säort ©otte« Rabe fc>

Biele greunbe baftlbR, baR einer oiel au»ri*ten fönntc.

6*alFRetten, Salb Raufen, $of Retten: Der SR fagt, er Rabe bie

Abgötterei ReRtit laffen, »eil er feinen SefeRl erhalten Rabe. Der alte SR £err 30rg

trflärt, er »oBt halb »ieber Starrer ba fein, benn e» »erbe ein anbtre». 6t »iffc

nicmanb, ber »iber ©otte« ffiort fei. Der St- oon $ofRetten fag, e» fönue eineT alfe>

wenig obn tinen Sfaffen in .ftimmel fommen, al« ein Saum oRn eine Art faden.

Dü rf Reim: AuRer etma 3 fei niemanb bem ffiort ©otte« ^uwiber. 3't Auf*

häufen Ralte man Steffe unb oerfüRre ba» Soll.

AmbRetten: ©BRen no* ba. ©t»a 2 bem ffiort @otte« juwiber.

©in gen: ®BRen no* ba. Son ber ©emeinbe geRt SJieinanb jur Steffe. Der

alte Starrer, SfaR .'5antj*uh ’), Rat iRm Biel AnRoR getRan, er Rat R* aber mit bem

©ort oerwcRrt.

©Aaren Retten: ©BRen no* ba. ©r Rabe beit ©*ulmeiüer ReiRen ben

lauf au» ber Äir*e tbun unb ben Ölberg, an bem bie ffieiber btten, }uf*lieRen, er

Rabe c» aber ni*t tRun »öden.

Uff Raufen: WeRReRe oiel ©SRerei mit SteRlaufen na* Decfingen. Die oon

Detfingen oerfeRen bie Stute mit bem ©aframent. ffiiirbe ba«felbe abgeRedt, fo würbe

e» beffer »erben. Der Äaplan Bon Decfingen Rah für;li* na* ber eoangel. Srebigt

Steffe geltfen unb au* geprebigt unb bie Stute eingtlaben, »er bei*ten »od, fod ju

iRm fommen.

Stetten: Der SR Rittet Alter»Ralbtn um ©ntlaffung. Die SRi*ter begeRreu

einen Srcbiger. 6tli*e geRen na* ©iba* in bit Steffe. Der SR prebige ba» ©oan=

gelium wie Bor im SapRumb, nur na* bem Dejt. Die» würbe anber» »erben, »enn

Re einen Snbiger erhielten.

9t au: ffiiffen feinen Stängel, al» baR bie ©öReu no* in ber Äir*e Rnb. Die

3ii*ter begehren @am»tag» 9ta*t» eine Srebigt.

Altheim: AuRer 2 laufe niemanb ben Steffen na*. Der grüRmeffer leie au»--

»ärt« Steffe unb prebige. Die ©BRen Rehen no*. Sittet ba« Aoe Staria.- unb

ffietterläutcn in ben umliegenben gleiten abjutRun. ©in 9ti*ter jeigt an, .einer Rabe

öffentli* ju AltReim gefagt, feit Re ben Sfaffen überfommen, Raben fit fein ©lücf.

©eiben Retten: Die ©öReit feien no* ni*t Rinwtg. Der Amtmann habe

an unterer grauen Dag bie Hcrje mit einem greoel abgtRauen (abgetRaun '<).

•) görg Slei*cr R ffienermann, 2, 42. ffiiirtt. $iertelj.§. 9t. g. 2, 278.

Slei*er war oom ©if*of abgejeRt, aber oon Seo X. 1520 »ieber cingefcRt worben

tgreib. Diöc.Ar*. 9, 137).
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Gttlinfchiep: Gl 6ab fich, all er bi« Gegen weggetban, ttiemanb geirri^crt.

Seine Gemeinbe halt fid) wohl unb jei rnitlig mit Sialmeu fingen, au* in ber Sebule,

bi« er halte.

.poljfircb: .hat ein geborfam Solf, nur bag «I bisweilen an btn Sonntagen

nicht gern an bal Scfpergebet gebt. Die Göpeii fiepen noch.

Sern fl alt, Seimerjletten: Gut Solf. Gehen noch ba. 3*nt wollen fte

ebne einen SRat nicht wcgtfmn. ®iefe mögen es wohl leiben, wenn fte »«glommen.

ftlbeef: ®cr fSmtmann 3örg Gaubermann fagt, ber Sf. oon Göttingen les

für unb für 2Jleg, prebige auch ju Jilbecf bal Goangel. nach bem Jert (b. b. lefe bloe

ben Xert , ebne Grflänuig). Xer gangen Gemeinb 'Äeiming wäre, bag er gar nichts

prebigte; er bitte für bie Seelen, oerfünbe bie Feiertag u. f. ». ®a8 Saframent unb

bie Silber feien noch in ber Kirche, aber «8 ebre fte niemaub. ®te een Güttingen

geben ju Älbecf an bie Srcbigt, bie eon {itreelfingen feien ein willig Seif.

S e j i n g e n : Gin Sicrer »eig nichts ju fagen.

3utt gingen unb 8 ehr: Sinb willig, mellen bie (Mögen »egthun taffen, laffen

fich aber eom irittfen unb Spielen Btrbinbcrn, jum Sefpergebet ju fotttmen. Senn

ber Sf. oon 3ungingen prebigt, geben bie oon Sehr nach Söflingen. Sie möchten

gern, bag es einen Sonntag um ben anbern abwechfle.

£ eie beim: ®er Sf. flogt febr über bie Gemeinbe »egen Unfleig im ffiort

Gottes. Gs feien breierlei Sleimmgett
; bie Sfaffen jn Seipbeim lefen an anbern Orten

OTeffc, nehmen 8eule mit fich , leben in öffentlicher $urerci. Gtliche halten Serfamnt’

hingen in Raufern, lefen bie (utberifebe Softill, beigen fte guOprebiger [?f. Siele feien

weber beS alten noch beS neuen Glaubens, fagen jum teil: Sas »ilt btt bem roten

Segwicpt nachlaufen, bu wirft ainltnals ain Sfeil im Sufen beimtrageu. GS fei ein

f lein Häuflein ber Gottfeligen. ®aS Saframent unb bie (Mögen flehen noch.

fR i e t b e i m : 3fl jufrieben. Sitte bie Silber wegjutbun.

S f u b I : Stefbom (ber Ämtmann ?)
')

unb ber oon Siberach (Starrer) jeigett

an, bag ganj SW bie (Mögen »egtbue; einige feien lutberifch, anbete SapfHer.

129.

II, 147. Sefonbere Sefragung.

Kuchen, Sfarrer: baS Gemurmel fei, ber Amtmann ^alte eine grau im

glecfen, bie einen TOaitn habe, ber aber, ob tr gleich gern bei ihr wäre, nicht bereinbütfe.

Xer alte Sf. weihe 311 Gemiiub 9Beib»affet unb fehiefe es etlichen heuten gen Kuchen,

bie cs in ihren .fiSufern behalten. Xrinferei »iffe er nichts rntjüchtigeS, benn ber

jlmtmann, ber nernS fich elwan 3U eiel unb belab fich übermSgig, bag er nicht gebe»

fönne. ®er Jlmtmann bab ihm, ob er gleich oon etlichen erfucht worben, noch nie 3"'

gefprochen; er höre baS 933 ort Gottes fleißig, aber nur tu einem ®ecfmantel feiner

SoSbeit; er fei eigcnmipig unb gtc6 an fich . was ben Sinnen gehöre. ®er Sf. habe

fonft ein SöieSmab ocrlicben, baS tr einer grau, bie ihn angefprochtn, ihrer Jlrmm

wegen bab oerlieben. ®er Jlmtmann aber, ob tr fchon oorber wobl 9 tagwerf habe,

bab es 311 feinen $anbtn bracht. JeP 1
. ba man ausbrefche unb bie armen Ccute ums

Gefob’) anbalten, »olle erS alles gar haben , fei grimmig, neibifch, nachrebifch, habe

gefagt, er wolle an ihn (btn Sf.) feinen Glauben haben, weil er ein Jöeib genommen

;

‘) 9iein. Unter Stefbom ifl ber Sf- Senebift Süiber gemeint (Mir. 110). Xer
oon Siberach oerfab Sfubl eine geit lang (Dir. 34. 69).

*) $äefcrling,
f. Schmie, Schwab. Söörterb. 496.
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io habe er ba« ©elf in ©eben gegen ihn gebracht. Gr habe einen alten SJtann ber

llnruebt mit feiner Tochter bejü&tigt : in Summa, er fei ein @tei«ncr. Gr halte für

nötig unb gut, baß man bent Slmtmann unb {teiligenpfleger »on 10 3a^rot her Stech-

nung abforbere. Tenn ber .{eilige habe einen feinen Schaß. G* fei eine gute Slnjabl

armer ifetite, benen man ©rot bade, jebem wöchentlich 1 2aib ©rot 8 ©fennig wert,

nnb bürten niept non $au« ju $au« betteln, fie würben aber Don gremben beunruhigt.

Hum. 6. Gr taffe ein ©[ödlein läuten unb halte eine Grmahnung, bie loten nicht

übermäßig ju beweinen, ©eine ©efolbung fei niefet jureichenb, beim täglich fommen

wenigften« 30 öettler »or ftin .{au«, beren er feinen gehtn taffe, be*gleichcn auch

Ärieg*»olf unb {anbwerf«gefeltcn. — Sticht er: Ginige wenige fchreien über bie 8ehr,

bangen bem alten ©farrer an unb holen »on ihm Wtihwaffer unb Salj, ba« auf

4 Soeben gut fein fett. ®o lange bie ©räbifanten in @ei«lingen gewefen, habe fiep

ber Slmtmann wohl gehalten unb ihnen einen ©räbifanten erbeten helfen. Ta er nun

ba fei, »erachte er ihn unb fage, er fei ein ftolj hoffürtig ©tenbleiit, wiewot er an fein

©rebig gang. Gr fei auch eigennüßig. Ter anbere Südster lobt ihn, er fei nicht eigen-

niißig, forbere nicht« al« wa« recht fei, aber gegen beit ©f. fei er neibifch. ©eibe

loben ben ©j., er lehre recht, prebige wöchentlich 3 mal, fei febr wohltätig, nur »er*

itehen ihn manche nicht, er fönne e« wie ber Hmtmann, nicht jebermann recht macben.

©chutmeifter lehre recht, fei aber nicht berebt, müß ein weiter {au« haben.

©öhringen, ©farrer: 3n geiftlichen Tingeu wiffe [er] feinen SHangel,

aber ber Teufel bintergehe etliche be« geblichen halb, bie fagen: fie feien belcbwert übtr

ba* Goangcliutn mit gatten (Tobe*faU) unb {auptreepten unb etlichen neuen gron-

bienften , wiewohl er fie »on ber Äanjet unb fonft belehre , baß ba« Gvanget. feine

lleifchliche greißeit prebige. Tie grühmeffe mög ein ©chnlmcifter recht »erfehen. Ta»
©elf gottläjtere noch au« ©ewohnbeit. Slmtmann unb Gericht ift bra». — Sticht er:

lobt Slmtmann unb ©f. '.In be« leßteren ©rebigt gehen »iele au« {elfenfteiniicher

{errfchaft unb bem Sanb Württemberg , ob e« ihnen Stichetin gleich »erbietet
1

). Ter

©ehulmeifier fönnte »on ber grühmeffe unb bem ©ießiicramt ftatllich erhalten werben *)•

Stellingen, ©farrer: ©on {urerei wiffe er nicht«, barob halte ber Smt*

mann weiblich. #ber ©äuferei, 2ärmen auf ber ©affe über bie ©loden unb gewöhn-

liche geit unb ©ottc«(äjlcrn nehme täglich tnebr ju, fo baß er bie Strafe Gotte* täglich

iorge. Tenn ber Slmtmann, ungeachtet er ihn oft ermahnt, flrafe biefer 1‘after nicht.

(5t fei ein tprannifcher Wann, ber fiep unteritehe, feine S(mt«een»anbicn 511 fehlagen,

oorteilfüchtig. Gin ©ölbnet hab ihm ehmal« für einen Tienft 3 3 gegeben, jeßt wotl

er bie Tienft haben, überhaupt möchte er gern Slmtmann, Sticbter, ©farrer unb baju

ber {err felbft fein. Sl* bie Schwerer burch ©erhängni« ©otte* geichlagen worben,

ioQ er gejagt haben, c* werb meiner Herren Ting ben Stich auch nicht halten. Ter

©teßner treib bö« Spiel, fag, er fönn nirgenb finbtn, baß bie SSieß nicht gut fei unb

achte, baß fein Teil ben Weg jur Seligfeit recht wiffe. — Stichler: {urerei fei feit

40 3ahreu nie weniger gewefen. Spielen gefchehe jur Äurjweil (ber anbere : man gehe

fe*halb nach TOerflingcn). ÜHan ftttb 311 geiten Irunfne fieiite (ber anbere: man trinf,

*) Ohne gweifel ber berüchtigte ©unbeJprofofe ©ertholb Stichelin »on Wiefenfteig.

Tieicr lebte alfo bamal« noch (wohl in ber Slachbarfchait , etwa ©öppingen), unb e«

lädt bie Stnnahme, er fei 1631 geftorben, bahin. ©crgl. ©offert, 81. jür wiirtt. Sirchen«

gefch- 5, 25. 35. 37.

’) Unter ber erwähnten grühmeffe »erflehe ich bie (allerbing« fonft nicht befannte)

in ©öhringen, nicht bie Änplanei in {laufen, ©ergl. Sir. 196. Wiirtt. ©iertelj.{.

9, 205 f.

‘
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bi« man genug (ab). Der Df- fei (ras. '.KV* fei ein Änigifip in ber Äir*e, oa*

einige ni*t »ölten »egtbun lafien. De* Df- Scan fei fromm, aber einige rufen ibr

auf ber ©affe na*: Dfaffenbur. Dom amtmann bör er, et fei wilb uitb witT* 1
), wifi

<* aber ni*t gtioig, fomie er Bott feiner Uneinigfeit jroif*tit ibm unb bem Df- "»fit.

Die armen 8eut bef*»eren ft* über ibn ber Dienft (alben, Gbmal« habe man bie

Dienße au* felbft geleiflet, na*(tr mit 8 ß begablt , fegt forbere ber amtmann bie

Dienfle toieber (ber anbert: amtmann ge( an bie Drebigt unb fei ber erße, beffen Äinb

Djalmen gefungen. Gr bab niemanb gef*lagen, fonbern nur einft bei einem Dumult

einen 9Jfann fo feft gebalten, baff er ft* ni*t mehr regen fomtte).

9f abelßetten, Dfarrer: Gr wiffe wobl, bag bie Orbnung im ®*reören.

Spielen, Saufen u. f. ». übertreten »erbe, toiffe aber bie Derfonen ni*t anjujeigen.

Don 9tu(ung be* Dtejneramt* ju fRabelßetten unb @*arenftetten fönnte wohl eilt

S*ttlmeißer unterhalten »erben. Die 3infe, fo man auf .JabrtSge unb Digilien f*ulbig

fei, »otlen einige ni*t geben, er a*te, man joOte fte einforbtrn unb an bie armen

oeriocnbtn. 'Bittet feine Befolbung ju Seffern unb flatt $aber Deefen jtt geben. —
9fi*ter: Die Spitler geben na* Domerbingen. Der Df- fe(t etwa ju oitl auf feinen

:t2u(en, habe aber freili* ein f*malc* Ginfommen.

Überfingen: amtmann lebe gent int Drag, in feinem amt hart, be* bem

Säort ©otte* bolb. Ginige ©efeüen faufen, fpielen unb gott«lißern, au* »ünf*tn

einige ba« Däpftif*e ©efen toieber, fontttt alle* baber, »eil fte feiber feinen Dfarrer

haben, bitten um einen.

S*alf fietten, Dfarrer: ©eint fieute feien nicht mehr abgöttif*, nur fu*en

ibm bie bena*barten Dfaffen ju Giba*, Dcmefir* u. f. ». Gintrag 31t t(un. Don
beit DJcfjnerbienßen umbet fönnte »obl ein S*ulmeifler Unterbalten unb in bie ÜHitte

be* amt* na* Stubcr*beim getban »erben. Der amtmann ftfe nicht bei i(m im

gteden, fei aber freunbli* gegen i(n unb bem ©orte (o!b , aber gegen bie armen in

Gintreibung ber ©ilten unb 3>n* hart, fo 3e* er gan3 gent unb fei ibttt ber ©ein

lieb. G« fei gar ein arm Dolf, ber heilig fei aber rei*, (ab eigen Bau unb Jtom,

basen mö*t man ben armen leiben; wa« man Bor um ©a** unb anbte« geben

(ätte, fönnte man auf bie armen wenben, ihnen au* bie SDteßgetoanb unb 8ein»at

geben. — SKi*ter: Äeine Siafter, außer baft man et»att 3U Biel je*c. Df- fei bran,

amtmann au*, nur bi*»eilen »unberli* unb 3e* gern. Die $ofßettsGmerbu*tr

mögen i(ren Dfaffen, ber ein Bapftler fei unb feine $ure, bie bo* au« bem 8aub

gef*»oren (abe, »ieber (abe, ni*t (ören.

Dtirfbeim, Dfarrer: Spiel unb $urerei gt( erf*rc<fli*. amtmann fei

brao, se* gern mit bttt ©efeHett, aber übtrlab ft* nicht. Da« 3)le*meramt mög »0(1

einen ©*ulnteifler ernä(ren unb bie Baurtn »ollen i(m, »enn i(m oont Zeitigen tin

3au*ert a<fer gegeben »erbe, biejclbe bauen. Da« Doir fei gut(er3ig, aber ber Diaff

unb Kaplan 31t aufbaufen lefen Bieg unb prebigen ibr Borlamenter unb 8iigeu, ba«

fei i(m uttleibli*, man mö*te ficifer ob ber Orbnung (alten.

©ingen, Dtübifant: abgötttrei gtb e« ni*t unb bie gange ©emeinbe bitte,

bie @ö(en au« ber Äir*t
3
U t(un. Safier (errf*en fe(r, unb »enn er bareiber f*reic,

fagen bie Baurtn, fte »ollen i(n hungrig »erben lafien, bann er ßiOtr »erbe. Gr

(abe oft große ärmut gelitten unb no*, bie Bauren geben i(m, »a« fie »oQett; e*

»äre faß not(, wollte er effen, er jagte, rea* bie Bauren wollen. Der amtmann (alte

ft* fe(r übel unb übertrete ba«, »a« er im tarnen ber Obrigfeit oerbiete, er fei alle

*) »ier«, toirf* — iibet, f*limm. ©. ©*mib, 2*»5b. ©örterb, 534.
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“Jage cod unb rebe unjücptig. Da« ©tefmeramt ertrage mtS>t ai« ba« (einige, möge

aljo wohl einen Scbulmeifier erhalte», (fr batte ielhft Schul, ba« ^inbre ihn aber am

Stubiren. — Siebter: ©inige fiafter ^errfefcen. Kenn ber 'Amtmann mit gehen

anfabe, fo geh ba« Irinfen befier ba« oon anbem. Der ©f. fei in ber Sehre gut.

Senn er aber beten pei&e, fo wifch er auf), ehe ba« ©olf reept anfabe unb ein 43.U.

beten finne, er fei röfth ') unb träudflidh, habe er ©elb, fo oerjehre er e« auf einmal,

wie wol ju $au«, bann leib er Armut.

Scbarenfletten, ©jarrer: AUc« gut. ©r habe ben Stuten ju ©efalleu

etliche Knaben gelehrt teutjeb lefen, einen Buchjiaben jthreiben unb ©falmen fingen.

Amtmann fei brao. — SR i ch t e r : Übereinfiimmuug mit bem ©origen. Sie wollten für

ihren ©farrer feinen auf ©rfcreicp begehren.

Aufhaufen, Kaplan: Sagt Aufhaujeu halb mit gejlent. (Da« »erfleh i<h

nicht, fowie i(h be« Kaplan« Au«jage niept mit bem jufammenreinten fattn, ma« ber

©f. oon lürfpeim fagt)*). Der ©f. pon Dedingen juche bie fieute wieber jur fDicfje

ju bereben. — ©« fei ein feljam Ding ju Aufhaufen, ©rebige ber ©räbifant pon

lürfheim, fo gehe jebermann an feine ©rebigt, bleib aber auch, wenn ber ©faff oon

Decfingen fomme unb ju Wephören unb ©eichten tnnahnt. Doch bangen fie mehr

bem ©räbifanten pon Xürfpeim an. Diefer hob fich geweigert, nach be« SRat« Orbnmtg

ju taufen; c« fei ihm nicht befohlen. Bitten bem ©räbifanten oou Xürfheim ju be:

fehlen, wechfeffwei« bei ihnen, einmal oor= unb ba« anbere mal nachmittag« ju prebigen.

130.

II, 148. g o r t f e p u n g

;

Bogt ju Seippeim: ©inige hangen bem ©abft an, etliche gangen jufammen.

.Keine Hurerei , al« baff bie ©fafftn KeUerinnen haben, ©inige Spieler; manchmal

Betninfene, er wifft aber nicht, ob fie fid) felbft füllen ober jutrinfen. Die ©emciube

ieprei nach einem Schulmeifier, bettn ber jepige fönnc anbercr ©Scfcpäftc halber (er war

Stabtfchreiber) bie Schul nicht oerfehen. ®r höre oou btnt gemeinen Wann, baß ftcb

ber ©farr nicht fafl in ben Büchern btmüht, foitbem jept etliche Scfer baue, ©r bltib

nicht auf einer Weinung, flicf oiei ein unb fei barum bem gemeinen Wann nicht ange-

nehm. Der Äinberjucfit nehme er ft<P nicht an, fei nicht gefeüig, fein Spieler noch

geeper. — ©jarrtr: ©inige, bie fioberer genannt, feien Seither« Weinung unb äußern

ruh fein. .Heine Untrere! , aujjer ber ©faffen, wie h cllt (J>at aljo wie auf ber porigen

Seite bei Aufhauftn Bejug auf ein oorbergtgangenc« ©erhör, wooon ich fein ©rotofoll

finbe)*), nämlich 3örg Stähelin unb a^err Diepolt. ©ogt fei im Strafen nicht eijrig

unb fcheinen bie Bäpfller bei ihm mehr ©uttfi ju haben, al« bie ©oangelifchen. 3u>

Spital geb man ben frtmben Bettlern nicht«, aber ben Kriegbleuteti. — SRichter: Born

©farrer wie ber ©ogt. 3örg Stehelin unb $err Diepolt lefen in atibcrn jjlccfen Wcffe

unb nehmen etliche heute mit.

') SBopl = aufwitfehen, rafch fi<b erheben. Srgl 'Kr. 131.

röfeb = rauh im Betragen (Sepmib, Scpwäb. SSörterb. 439). Bräunlich =
großen Aufwanb maepenb (ibid. 91).

*) Diefe Scpmibfche Bewertung ijl mir unbegreiflich. Offenbar wirb hier Bejug
genommen auf SRr. 128. Der Kaplan fonnte wohl, wie ber ©f. pon lürfheim, angeben,

baß oom ©f. oon Deggiugcn unb pon ihm felbfl noch Weg gelefen werbe, wenn er

auch nicht auf coattg. Seite flanb.

*) Bezieht fiep auch auf 'Jt'r. 128.
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Gci«Iingeu, ®ogt: Du rep bni alten Pfarrer (Cßwalb) werbe bi« Obrigfeit

gar ccvarf'i. Ginige fagen, wärt Pi« Keffe uic^t geretpt, (o litten« mein« {xtni ju

Sonfe« »nb Urfpring niept. 3” ®<i*Ung«n fei nur notp «in Dfaff; att« pfrünbert

werben auf bi« Sirmen eerwenbet. Da« tßolf ;u GeKlingrn f«i ungezogen unb liege

oiel beim SB ein. Di« ipräbifanten galten ficfc wobt, 'ttber prebige wetpentlitb 4mal.

Di« tlmtleute $u SleBingen, ©tuber«peim, Slufpaufen, Sonfee, Süßen feien bem Sort

;uwiber; leßtere gefagt, man foB botp gematp tpun, man wiffe nitpt, ob ba« Ding

Pcftanb paben toirb. — Paulu« (®ef), Prä bi f an t: Sailer feien fepr im ©thwang.

Sofl einer b«m Goangelio anbangen, fo pinberu ipu anbre. Jm Spital fag man, wenn

man an bi« Prebig laut, gciröbnlicb : jept laut man be« Teufel« Gloefen. Kan begepre

bet präbifanten weber ;u beu Sebenbigeu noep ;u ben Toten. 3 palten ©«pul, aber

niept natp be» Kat« Orbnung. Der neue ©cbulmeificr pabe fauin je oiel ©epüler, baß

er pfalmcn fingen Finne; man feilte baper ben Pfaffen unb anbern ©tpulmeiftern be=

feplen, fBfalmen ju fingen. 'Reulitp feien etlicpe ©panier an feine Prebig fommen,

haben fiep gerottet unb ipm bie feigen geboten 1

); ber Pfleger habe etlicpe .Unechte ju

ipnen gefepieft. Die gebammen taufen nadi alter SBeife. Kan foUte ba« Stlmufen

fammcln, weil niept jeber gern in bie Öccfet leg, bau man« fep; mau feilte Weber Gin--

heimiftpe notp fjrembe Slmofen fammclit laffeu. — Genrab Gwinngut (präbifant)

Piele Safler perrftpen, e« jlep ipm aber niept ju, jemanben ;u nennen, weil man epne*

pin ipn unb Paulfen für Serräter palte, bie Gei«lingen gern auf bie gleijtpbauf geben

wollten. — SRiepter: Safter perrftpen unb werben niept geftraft; bie präbifanten feien

brao unb lehren gut, wod aber niept« pelfcn.

jlltenftatt, pf. 'IR. .pan« 9iu« unb tRitpter: Ginige geben naep Gibatp

in bie Keffe. Safler einige, Pon ber grüpmeffe iniepte man einen ©tpulmeifler

unterpalten. »

©tetten, 'Jfitpter: Kan trin! etwa mepr al« gut fei. SBürbe beffer fein,

wenn ein Pfarrer ba wäre, wie bie meiflen wünfepen. Smtmann fei unbillig, wenn er

Sein habe.

9tau, Smmann: Drinfen unb ba« bamit oerbunbene Gctte«Iäitem gepe fepr

im ©epwang. Die Seute wollen am geierabenb ober ©am«tag eine prebigt. 3tm

Pfarrer pab er feinen Kangel, al« baß er Fein Scib pab. Gr prebige am Sonntag

ju Blau unb Söttingen. Der prebiger Keifter pan« fei unlieblicp ;u hören, nur mit

ipm fing man bie Pfalmcn. Der ©tbulmrifler bab nur 3 fl., ba« Ufpebcn oon ber

©tpul*), ®epaufung unb Pepoljung. — Keifter #an«, Präbifant: Kan trinfe

gerne Sein. Der 'Pfarrer taufe notp natp altem Seg, prebige im Äorrotf, wofl bie

Pfalmcn nitpt fingen laffen unb pabe Feine greunbjtpaft ju ipm. Der ätmmann fei

bem Sort polb unb laß ba«, wa« bemfelbeu juwiber, nitpt ungcflraft. — Pfarrer:
Kan trinfe oiel Sein unb rebc ungeftpitft. Gr palte fitp im Prebigen ber 9tat«orbnung

gemäg, fooiel er wiffe, autp Keifter pano , ber fleißig flubiere unb mit bem er fiep

wopl begepe, ieine ’Prebigten gefaüen ipm wopl. Der Jlmmann gepe an Tein« ‘Prebigt

unb fei im ©trafen ber Safter pinläffig. Gr laffc Feine 'Pfalmen fingen, weil er feinen

öefebl pabe. Gr pab fein Seib, pab fitp feitper enthalten, wöB aber mit ber 3«it ein*

‘) Brinokmeier, Glossarium diplomat. 1, 780: bie feigen jeigen digitis

ostensis illudere. Grimm, Deutfih. ffiörterb. 3, 1444
: feit bem Kittelalter war, au«

Italien per, eine tropige pöpneubc Gebarbe (al« iraago vulvae) befannt.
J
) Ufpeben =r bem moberutn Grbcben (oon Ginfünften)

;
Grimm, Dcutfip. Sorten

buch 1,660.
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nehmen. — Stifter: ©f. prebige au flpopeltageit jum '3rgerui« btr Stute, (ft fort 1
)

etwan um tintn .Heller mit bcu Stuten. Siele fagen, einem gtemben, ber ihnen jolche

Singe prebigte, wollten fte glauben, aber bem ©räbifanten nid>t , bietteil er ba« alt

tormal® jo heftig glopt.

Sallcnborf, Starrer: (Sotteäläftern, Unfur auf ber (gaffe mit einem fcljänb-

lichen Sieb. Sr bab bitter nach alter Orbnung getauft au® Stängel eine® .panbbüd)leinS

unb weil bie Orbnung rtie^t bei ihm terfünbigt »erben, (fr habt bib^er noch im Ohorrod

geprebigt. TOan läute nod) 9te TOaria. (Sr möge »olil leiben, bag man ba« TOeftncr«

amt jum Schulmeiffetbienp tcmcitbe.

© er n patt, ©farrer: Sie (gemeinb gang tiel unb täglich jum Sein, »erben

aber boch nicht toll. Sie fei l>iitläfftg unb gang nicht tiel an bie ©rebigt, cs gehen

nicht Biel in bie Schule, feine® Sichten® barum, »eil jebe® Äiitb bem Schulmeifier

täglich ein Scheit geben müffe, beffen fte (ich befch»eren. Ser Slmtmaun fei gtfeOig,

geh aber fleißig an bie ©rebigt. — 8t i ch t e r : Sa® 3>tttinftn fei häufig. TOanche

baden am Sonntag; eine ftebe jogar @aru baran, title fnjett »ährenb ber ©rebigt in

Sirt®häufern. Ser l

f3f. habt ehmal® tiel gejetht, fegt nicht mehr, hoch treib er bei ben

©cfelltn ber Seiber halb , »ie er mit ihnen umgehe, tiel fchanbbare Sorte unb »oQe

bie Amber nur taufen, »tnn e® ihm gefalle. — Ser Seimerftetter (geforberte

ift mit bem ©empatter ©f. jufrieben unb fagt, ba§ man fich in ben umliegenben glecfctt

mit (gotte«fch»ören tiel ungejehidter halte, al® ju iöcimerfletteit.

(fttlinf <hie 6, ©f artet: eine gehorfame ©tmcinbe. Ser Ütmtmann hab

ft* ganj umfehrt unb hang bem Sort an. Sa« Colt oon Eonfee geh an feint ©rebigt,

fing ©jalmen. — dichter fagen auch alle« gute.

Scutliubbaufcn, Pfarrer: 3ff jufrieben, auger mit einem Jörg ©oner,

ber ftch mit Sein belabe, in feinem Jpaufe be® 9la<ht« fpieltit laffe unb gefagt habe,

man ftng ihm lieber ba® f<hön (flälein al® ©falmtn. 91® ihm btr ©f. »erhielt, meint

.Herren »erben e« ihm nicht fcheitfen, antwortete et, fo feUtn pe t® ihm ju laufen

geben. — Richter: ©f. halt pch roohl, war aber gut, wenn er einen (SoangeliPen für

lieh nehme uub nicht alfo nach ber ©opiQ prebigte. ©ielc gehen an bie ©rebigt,

fomnten bem aber nicht nach, (f® wäre ben Ambern ganj gelegen, wenn eine Schule

ju Sonfee wäre.

© r a u n i ® h e i m ,
©farrer, ümtmann, R i <h t e r

:

Silit« gut. Sie @ögen

noch m ber Airdje.

Slmbpetten, ©farrer: Gin paar wollen bem Sort nicht h«lb fein, weil ber

alte ©farr in feinem Slbfchieb eine Scjin gelaffen *) unb pe ermahnt hat, beim alten

(glauben ju bleiben. Ser Jlmtmaim fei in ©tPrafung binläfpg.

Seibenpetten, ©farrer: Ser Smtmann im ©erbacht btr fjurerei, ba«

Irinfen häupg.

RcenPetteu, Sichter: Sie feien eine« ©farrer« bebürftig, btT wohl oom

fleinen 3ehnten, ben man gen SeibcnPctten geben, unterhalten »erben fönnte.

SUtheim, ©farrer: Ser Slmtmann follte bie Safter btffer Praftn, fonP

alle® gut.

Jioljfirch, ©farrer: Ser ©f. ton SePerpetten hat auf ber Aanjel gejagt,

meiner perrn ©räbifanten hätten geprebigt, man fei nicht fcbulbig, ber Cbrigfeit ju

gthorfamen. Ser ftmtinann ju Rcenßetten fei brao.

’) lunren, murren, jaulen. Schmib, Schwab.^ Sörtcrb. 334.

*) ein jurücfgcblicbcncr Schaben. Schmib, Schwäb. Sörterb. 354.

ffiürtt. 8imellabr*b. f. Sankeigetcb. 3t. 3- IV. 21

Digitized by Google



322 Weibel

(Riet beim, Starrer: Jft jurrieben unb beforgt nur, Sirn^art 3immermann

fti tin SiebertSufer.

aibed, «mtmann: Irinfen, Schwören unb Spielen allgemein
;
c« fei, fagen

fie ,
ber Brauch ;u Ulm unb aQentalßen , c« weil feine Straf helfen. 3fl mit bem

Prebigcr ju aibed unb 3ungingen jufrieben. — Präbifant: haßer gehen im ©cpwang.

amtmann ßrafe ju £)inläfftg. Per Herrgott fei noep im .f>5u«lin, Silber unb lauf in

ber Wircpe. Eie fiemlßnger feien fleißiger im ©ort al« bie aihecfer. — {Richter

betätigen ade«.

gehr unb Sungiitgcn, 'Pfarrer: Biel unmäßig 3(^rn in aller TOajj [?J

gang in 3»ngingen, baß fteft bie Sauren fei hfl rühmen, ße haben 8 Schilling oerthon.

Sie mache« bie Bemfäuf etwan größer, al« her Sauf hefeheche, allein baß fit Sein

trinfen. — SR i cp t er: Xe« trinfen« ju Biel. Pf. fei allju fanft im Strafen.

131.

II, 149. ahfehieb auf ben ©pnobu«.

3« 9Jau feilen alle Eafeln, Pilbniffe unb Gößerei au« ber Wircpe gethan werben.

Eer pf. fod füro bie Winter taufen au« reinem lautern Saffer, bie gejaherten Paff

wegtpen 1
), ohne ßporrod prebigen, bie Pfalmen fingen laffen. Eie amtleute feilen

bie gafier ftrenger flrafen unb ob ben Präbifantcn halten. Eiefe feilen bie gafler mehr

an ber Wanjel al* bi«ber beflrafen unb fich her Winberjucpt mißlicher annehmen. Pom

Gelb ber .^eiligen follen ben PrSbifanten P ü cp e r erlauft werben, aber bei ben ^eiligen

bleiben. Eer Pf. Bon Pallenborf fod ohne (Sporrod prebigen ttnb ba« aoe 9Raria=

läuten abßeden. Earauf hat er begehrt ihm ein anbern Ort ju orbnen’). Eer Pf.

ju gen tlin«haufen fod einen ffuangelißen für ßcp nehmen unb niept au« ber Poßid

prebigen. Eer Pf. ju Gingen fod ba* Gebet fleub tpun unb länger prebigen. Eer

Pf. Bon g ei p heim foQ nicht fo weitfdjweißg prebigen unb mehr heim Xept bleiben.

— Eer Utifoß unb 3thrung (ber (Silierten auf ben ©pitobu«) foU au* bem ^eiligen

erflattet werben.

132.

II, 150. Würger aufljug Bon befonberer unb offener 'Befragung

gehaltenen S p n o b tt m «.

Sei Gei*lingen iß oben au«gelaffen, baß etliche ber alten SRicpter ß<P jn

fonbern Orten Berfammeln unb ju beforgen fei, fte möchten fonfpirieren. Sei geip»

beim: fic begepren eine« anbern Prebiger«, nämlich be* oon ©tedbont.

133.

11,151. Seratfcplagung über ben au«jitg be« gehaltenen Sp:
tt e b u * *).

So gafler unb Gößerei geflagt worben iß, ba Wirb bie abßellung berfelbeit

jebeömal anbefoplen. Gei «fingen: man foU ben Inhalt ber Briefe be« alten Pfarrer«

ju erfahren fuepen unb ob er bie 'Pfarre ju Überlingen befommen habe, bamit man
nochmal« mit ipm (ber Pfrünb palb) panbeln fönne. Eie Wircpen follen überall, wo

') Gejaberte Xaff = ? 3<P benfe an Eafeln, Sanbgemälbe unb bei gejabert

an ba* 3t'twort jaubent, alfo gejaubertc, geweißte unb abgöttifcp gcbraudite Eafeln,

fatm midi aber für biefe Permutung auf feine fpraepfunbige äutorität berufen.
!
) 1539 war er nodi (ober wieber) bort. Siirtt. picrtelf..f\ 9, 216. Sepcr»

mann 2, 278.

*) Gefchab am 1. 'IRärj 1532, f. 9Ir. 137.
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bal ©»angelium angenommen unb mein« Herren Äinpeufah fei, Wau aulgenommen '),

jeboch mit ©eftpeibenheit unb in ©egenwart ber Amtleute unb einiger Witter aulge»

räumt, baSjenige aber, »al bem »bei ober anbem gehört, an einen befonbern Ort

getpan unb bem, b« barnaep fragt unb bem e« jufiept , wiebergegeben »erben. Pen
^ertf<haftprleg«n fod befohlen werben, baff fte bie im QJerie^t ju ©eillingen, fo

bem Scrt pelb, ju ben Ämtern fürbern unb bie ©äpfiler »o fte mSgen fepupfen.

Segen bei ©leibenl in ben Sirtlhäuf«n fmb einige b« Meinung, man foli feine

3eit beftimmen. Pf. unb 'Beamte feilen gegenteilig Jtufficht auf eiuanber paben.

Ä u cp c n : ®em alten 'Pf. fod (bei Seipwafferl wegen) bal nätbfle Ouartal bal 2eib=

gebing gefperrt »erben. Wellingen: @ed mit ihnen »ie mit benen oon ©eillingen,

bie gen ffibacb gehn, gebanbeit unb ihnen gejagt werben, bap ber, »ef<bet el nicht (affen

»öde, feinen Pfenning anbnlwo jepren mög. Sepalffletten: Tem alten 'Pf. fod

fein Seibgebing fo lange gefperrt »erben, bil er fi(b »«antworte. Stetten: $5em Pf.,

ber refigninen will, fofl man 90 fl. geben; »öde er el nicht nehmen, fo jod er einen

•Pielfer unterhalten, ber bal Sort prebige. Seibenftetten: Plan fönne nicht jeher»

mann jwingen, in bie Prebigt ju gehen, bod) foden bie ^errfthaftpfieger «fahren, ob

<1 gefährlich gefchebe. (Gl ift eine Ramilie angeflagt worben, bap fie nicht an bie

Prebigt woden.) ©allenborf: Oer Pf. hatte einen ©cputmeiflet oerfangt; el ift

«ntfepieben worben, bap ade Präbifanten angehalten werben foden, fich ber 3ugenb mit

lehren ju belaben unb anjunepmen. Sei p heim: ©o bie Pfaffen in £urerei leben,

foden fie oertrieben werben*).

') Slnfcpeineub im Siberfpruch mit Wr. 131. SabrjtheiHlicb aber nur infor*

rette Slulbrucföweife für ben ©ebanfen, bap in Wau ber Wat ben Äircprnfab nicht ge»

habt habe (orgi. Wr. 117 ;
Ulmer Oberamtlbefchr. ©. 195 f.).

*) Schtnib führt unter ben Spnobalaften oon 1532 auper ben nachher (Wr. 148.

166) mitjuteilenben noch 2 weitere auf, welche aber nicht pieper gehören. II, 153 ent«

hält „Rragftücf, oon ben Präbitanten gefiedt" unb lautet: „Siegt, fiept auf ber Wubrif,

bie alt Berjeicpnil babei, ift aber nicht bal reCpt, fonbern pat man in bem Spnobo uf

ben 9. 3uli gepalten, aubere Rragftiicf gebracht. Siefe Rragjtücfe für bie Pifitatiou
finb mit jenen im Spnobo 32 oorgelegten (fragen beinahe einerlei; ich pebe nur bal

Untericheibenbc aul. 3°® ©ehab fod in ben Rlecfen, wo « mit ben Präbifanten oifitiert,

bie Wbftcht biefel ©efchäftel anjeigen, welche auf Ptangel in Sehre unb Sehen gepe.

©eiragt: Sie oft uno wann ber Pf. bie 2 ©aframente palte; ob man bei Seichen uitb

j&oeb;eiten in ben ©toef lege, welcpel bal reepte angenehme Opfer fei. Ob er am
Sonntag ber 3ugenb ju 9 »t bal P.U., ben ©lauben unb bie 10 ©ebote oorfpreche.

wie bie Jttgcnb ftch in Ämtfelbäufetn, tänjeu, $arIofen (abettblichel jufammenfipen,

f. ©epmib, Stpwäb. S. 284. Siirtt. Bicrtelj.Jj. 9, 247) palte, ob Siebertäufer unb
noep Pleftläufer gefunben werben. Oett erwählten Superattenbenten fod ein jeg»

licper Präbifant gehorchen, in ben 4 jährlichen Äatecpilmil fod jcb«mann erfcheinen."

Pal „alt Serjcicbnil" ift ohne 3rotiW untere Wr. 125 unb 126. 3« welchem 3aPr

fanb am 9. 3uü wieber eine ©pnohe fiatt ? — Seiter gepört naep ©epmib noch tu ben

©pnobalaftcn oon 1532 II, 162 unb 163: „31u bie ©erorbneten ju bringen. Simon
Bögler, Präbifant gu ©ernjlatt, fagt, er müffe Piep palten, bittet baper um bal jebem

Pf. bilper gegebene Strop, bamit er feilte ftinber mit Piilcp erpalten möge. Oer Pf. ton
Seipheim, mit bem feine Seute, bie Sober, »eil fte Rleifcp unb plut nach Suter'l Opinion
palten unb er bawiber ptebigt, fpennig fmb, an einen anbem Ort getban werben."

Äber Simon Poglcr ift 1532 Pf. in iürfpeim, »ergl. Wr. 77. 190. 191, erft fpäter,

naep Sepermann Consifen. 12 im 3a pte 1541 erfepeint er all pf. iu ©ernftabt. ©her
fönnte II, 163 oom 3aPte 1532 härteren, Slber in biefem Rad wäre hoch auffadenb,

bap bie nacpfolgenben Stfteu bei 3®Prel nicptl mepr über beit Pf. oon Seipbcitn

enthalten.
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Till. |u irr rrtri Siiili bi* »i jptirrr* i»rite* J«feil|«lt ii gl*

(Jebruar bi* 3“l* 1532).

134.

II, 300. Üt u b o l f oon ©eflerfletten, 8ogt ju ©ei* linken, beri*tet

Dienstag 27. Jebruar 1532 an 3<r9 Dtfferer, 8.3R., bag er ben allen Dfarrer ju

Stötten bagm gebracht, bajj er feine Dfarre gegen ein jäbrli*e* Seibgebing oon 60 fl.

unb 4 TOalter Jtorn« refigniren wollte.

135.

II, 307. Dem alten Df- ju 8 ob rin gen foDen 60 fl. fieibgebing gegeben

»erben. [Datum ungewiß]

136.

I, 37 (68). Donnerstag nach SReminifcere. [29. Jebr.]

Der oon ®ibera* (£an* 8eo), fo fegt ju Gonftanj ifl, b>tr examiniert

würbe unb eine Drob getban bot, fotl bttr* Senebift Söiber oon Stedborn bieber

bef*ieben werben, bo<b nicht anber« oociert »erben al» wöchentlich 1 fl. unb eine 8e>

baufung ju befomnten. — 8enebift üliber oon Stedborn foll 10 ober 12 fl.

ju einer 3e^ru,lS u,lt! eine gürj*rift an ben Durgcrmeifier oon Gonftanj befommen.

— 8on ben 30 fl., bie ber Df. ju Slbed oon £> c r o e l f i n g e u wegen bereingefchieft,

follett bem lüolfenftein 10 fl., feine S*ulbett ju bejahten, unb 5 rl. jum Sinfaufen

gegeben werben. Die legieren foH man ibm an ber Sefolbung wieber abjieben, jene

aber fchenfeit. Da* Übrige foll bem Dflcger oon ©eiölingen gef*idt »erben. — Der

Reifer im Spital foll wieber examiniert unb ©ppreebt Gbtngcr beim Gramen

gegenwärtig fein. Statt .Heinrich fRoftengatter« foll 3^rg Schelling baju oerorbnet

»erben. Da* Korn, fo ihm bie Spitalpflegcr ju geben gefprrrt, foll ihm gegeben

»erben.

137.

I, 37 (68). Freitag na* fReminifeere. [1. üJiärg.]

3- Cefferer, 3- ©red, 3- Schelling, G. Sam Dräbifant, Schramm 3örg , 'Michael

Drobgag, SRifler, 3- Sebjelter.

8eratf*lagung über ben 3lu*jug be* Spnobu* gehalten.

Dem ®ogt ju ©ciölingtn gefchrieben, mit ben Dfarrern ju Ü b c r f i n g e u unb-

Stötten auf 40 fl. fieibgebing ober 150 fl. baar ©elb abjulommen.

138.

II, 310. 3°§ ann( 6 3Ran, Dräbifant ju Stüber *beim, bittet äRoittag

cor ©regori [wohl 4 . ÜRärjj 1532 um Unterftiigung feiner 8efolbung*einnabme. —
©ewäbrt ÜRontag na* öätare [11. TOärj] 1532.

139.

11,311 unb 312. 3obannc* gollmaper, Kaplan ju ülltcnfiatt bei

ben guten 9 e u t e n (Sie*cn) bittet ihm feine 3ahrc*befolbung guatemberli* ju rei*en,

unb ibm flatt bc* geboten, ben er Jtranfbeit halber ni*t cinfammeln fönne, eine be*

fiiinmtc Summe ©elb* ju geben, au* feiner 2Ragb, bie bisher rebli* bei ibm au*>

gehalten unb ba« gbrige jugejegt habe, 6 fl. ju geben. Gr fei feit 9 3abren breübait,

bie fRafe fei ihm bimoeggcfault, au* ber ;Ra*en, beswegen er nimmer reben fönne,

er habe ein fefjr böfc* Gehör, e* gehe ihm ein Jlttg au* bem ÜRitnb berau*, bie Soglett
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an ben Jüjjtn feien ibm auch abgefault, er fei frumm imb latun , fönne Weber geben

noch fielen, man muffe ibn beben unb legen. — ©ernährt !

'}

140.

I, 37 (68). jyreitag nach Cfuli. [8. 2Rär}.]

jjat ein 6brf. SRat ben Äaplan ju ben ©onberfietben ju SSttenfiatt

alliier in ba« 3ie<henbau« genommen unb ihm oon ber SonberfieAenpjrüito }u ?llten=

ftatt jährlich 15 fl. auf feinen 2eib folgen laffen.

141.

I, 37 (68). SWontag nach 2ätare. [11. 9Ratj.]

SJiäehften dRittwocb an einen SRat ju bringen, bag man bie ©open au« ben

Aireben allentalben auf bem 2anb binwegtbue. — Oer Amtmann unb bie Siebter oon

Peimerfletten braebten bei ben SJerorbneten an, baff Snfelin geltem mit Grnft

gebrobt, bie ©open au« ber Äirche tu tbun. 81« fte ibm geantwortet, bag fte feinen

Sefebl baju bitten, habe er begehrt, eine ©emeinbe ju fammeln. ®uf beftige« Inhalten

habe ber Amtmann barein gewilligt. SU« nun bie ganje ©emeinbe bezeugt, bag fie bie

©open gern au« ber Äirebe tbun, ootber aber eine« ©brf. SRat« Pefebl erwarten wollten,

babc änfciiit verlangt, bag biefenige, bie bie ©open gleich wegtbun wollten, ju ibm treten

fodeit. 35a nun nur ein einiger SDlann auf feine Seite getreten fei, habe er gebrobet
(

e« an einen SRat ju bringen, .hierauf würbe beftploffen, ibu ju jitieren, ju »erhören,

unb wenn fiep biefe Slu«fage Wahr befänbe, ju beurlauben. Unterbeffen befam ber Vmt<

mann bie iöeifung, ohne ber f'ertfchaftpfleger fitiffen feine ©emeinbe ?u fammeln.

(Scnrab SRot erfuebte im SRamen feiner SDl teuer mit äu«räumung ber ©opeit

au« ber Äirebe }u .pol} [cbm an

g

eine 3*** lang inne ju halten unb mit ibr nicht

allein anjufangen (»weil, beißt e«, bie armen 2eute jr al geboren unb an bem Ort uttb

}u ringwti« urnb fte in feinem glecfen fein eoangelifeber prebiger benn bei jr“). 3 fl

befcbloffen, »or SRat ju bringen.

Oer präbifant, fo oon 49 i e

n

gefommen, jod wieber oerincht unb ibm

unterfagt werben, uidtt fo lang im Icjt umjiigcbn unb jebe« 'Wort befouber« au«ju=

legen. Sdlan fod e« mit ibm mit einer präbifatur auf bem 2anbc »erfuthen.

142.

1, 37 (68). 3in«tag nach 2ätare. [12. 3Rät|.]

Oer oon 41tien fod gen Überfingeu »erorbuet unb ihm unterlagt werben,

in feinen prebigten ein anber S&iefen an}uncbmen. — Oem präbifaitten oon S dt a l

fietten foll wie attbern ftorit »erorbnet unb ibm unterfagt werben, ftcb ber dauern

nicht fo »iel anjuuebmen mit Pormunbftbaft unb profuratorp. Qt bittet, fein baufidige«

^au« ju bauen, beflagt ftch über ben alten 'Pfarrer, ber bie gaunftccfcn oerfauft habe,

unb erbietet fid) fo wie bie Prabifanten oon ©tu ber« beim unb Prä uni «beim,

bie 3“8 cnb mit Schulbalten ju oerfeben.

4lftermontag nach 2ätare (alfo an eben bem tag 2 Scfftonen).

ä it felin würbe »erhört, ©r fagte au«, bag er feine ©emeinbe erfucht habe,

ben SRat um ©rlaubni« tu bitten, bag fte bie ©öpen au« ber Äirebe tbun bürften, mit

bem Seifap, bag bie« einem ©bei. SRat febr gefaden werbe. Äeine Perfammlung ber

*) ffäUt ber 3e*t nach iebenfall« jiemlidt früher al« dir. 140. fSieber gefegt

nur wegen be« fachlichen jjufammenbang« mit dir. 140.
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©tmeinbt habe er nicht Bedangt, joitbem btr Dlnumann habt jelbft gefagt, er welle t#

ber ©emtinbe Bortragen. Der Änfelin befam einen Bermei«, tr foQt bie Sache gebet*

I.ifftn, fonfl fotl tr abgefept werben.

143.

II, 301. Sül i di a e I Brobhag, ebräifeber Sefer unb Brebiger, geigt an, baff

tr eiet Sc$ulben wegen feine« geringen ©infommen« habt. 6t bittet ibn nicht fttden

ju taffen, ba er 2 Ämter ju eerftbtn habe unb ba« Brebigen in bem groben Tempel

oor einer oerfiänbigen ©emtinbe unb Bielen ©afltn Biet gleifs erforbere unb ibm Bit

Schulbtn Unacptbarfeit jujicben. Bien*tag na<b ^ubifa [19. Blir;] 1532 würbe feine

Bitte in etwa« trbört, ibm aber anbefoblen, fiep beflo genauer einjujieben.

144.

II, 289. 3» banne« 3 w i

f

’) an B.3R. unb SRat ;u Ulm, ©onftanj 21 . SRärg

1532. (fr empfiehlt auf Änfittben bt« SRat« einige TOänntr, bie er für fromm, welche«

ba« wi<btigfte fei, aber eben nicht für befonber« gelehrt hält ju prtbigen. Sit fmb ade

au« anbtrn Sänbern Bertrieben worben.

145.

I, 87 (68). greitag nach 3ubifo. [22. SRärj.]

Urban Unger") ift ju einem Scbulmeifitr unb Bräbifanten gen 31 e e n ft

e

1

1

e n,

unb ba« $fiff(in oon B ib c r a d) 3U einem Bräbifanten gen Stötten georbnet worben.

— Ber Bräbifant, fo au« btr Schwei} gefommen ift , oon Biberacp (£an«) £eo

genannt
, fod gen ^3 f n I Berorbnet fein. — I h o m a n BI a n g ’) fcU ju Sonfte }u

einem Scbulmeifitr unb Brebiger oerfucht werben. — B e n e b i f t £ u ch *) foH eraminiert

unb nachmat« etwo bin Berorbnet werben. — Btm Bräbifanten Bon (fttlinfchieff*)

fonert ju Sejablung feiner Sthulben ju btn oorigen 20 fl. noch 30 fl. gegeben werben,

er aber fein 28eftn nicht oerfebren, bi* er btn näcbften £>erb[t bie 30 fl. unb ba« 3Jbr

brauf bie 20 fl. bcjablt habe.

146.

II, 290. ffiolfgang SRuj), 'tp r e b
i
g e r 311 SRietbeint, an B.Bl. 3etg Bef«

ferer Veipbeim 25. Biärj 1532.

(fr empfteblt einen Brebiger, her im S^wtijtrlanb fein Machbar war unb al*

Brebiger, um fiep unb bie feittigen fortjubriitgen, noch geweben bat, jept aber oertrieben

') ürgl. Äeim, Blarer 19— 114. Schelborn, Sammlung 1, 41 ff. Äeitn in

•ptrjog« Sealencpfl. 18, 693. Über feint reformatorifebt Tbätigfeii in Dtiebiingcu 1522
bi« 1525 f. Bicrorbt, ©efcbichtc ber coang. Äircpe Baben* 1,254; Bed, SB. Ciertelf.^.

Di. a. 4,170 ff.

*) SBurbe nach Söepermann Con«ign. 20 153(5 Bf- in fRabelfletten , 1545 in

iiteilcr, f 1548. l.'rbanu» Ungor de Rotnacker 1506 in ,>reiburg. Süürtt. Biertelj.«

£cflc 3, 188.

') ffiurbc nach Süepermann C'onsign. 12 1535 Bf. in SBeibcnjlctten , 1536 in

ajoljbeim, 1537 in Steincnfirch , t 1548. 3n Bübingen ftubierte 1509 ein Krater
Thomas Mang in Urspcrg (SRotb, Urf. 678).

4
) Jtuch Bur, Bttci« ober fierjog genannt, f. Öepermanu 2, 178.

*) Heinrich ©eiftmaier, ift 1543 noch Bräbifant in (fttlenicpicii, Württ. Biertelj.^>.

9, 218. 3" bem batumlofen Slftenftüef II, 339 erfdjeint er al« Bräbifant in Steinen«

(ireb unb befchwert ftch über beit Bogt, baf) tr ibni nicht ba* gehörige (finfommen reiche,

baff er am Sonntag jelb gemefftn, baff er bem Btefmer befohlen, ba* tloe Blaria mit

3 ©loden ju läuten.
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worben ijl, jum ©rebigtaint ober ju einem Scpulbienfi. Sie oon Wlemmingen fuepen

einen Sthulmeiflrr unb 6ab<n um einen an ben unb woblgelehrten ßapitonem

gefeprieben. Würbe bet S.3R. ben 38rg ©<pön empfehlen unb ßapito fowohl al«

ber 'Ü.3R. ihn ben ©lemtningern refommanbiren
, fo würbe er oieüeicpt angenommen

werben, weif er in bie ©ürbt be« fSrebiger« fiep nic^t btlaben wid wer weif; warum,

iü unb wüte todj fetjab , ein folcb jung cbrijtlicb gelehrt plietltn (ölut) alfo bo müfjig

unb opn Wup liegen unb oerberben. — Sit gürflen oon Sapem, bat er oon feinem

Scpulmcifler gehört, foden bem 'Wort @ott« günjüg werben.

147.

I, 37 (68). ßparfreitag 1532. [29. TOärj.)

Ser $räbifant oon fRotweil 1

) fod ba« Abenbgebet prebigen, unb fo er

beflatt, fod man ihn gen '.Rellingen tpun unb ben jepigen btreinnebmen. — ffiolfgang

Steprer oon 3*ttp fod tnan and) hären, unb wenn n befielt, unterfcpleufen. —
Sem frommen fDlann Wolfgang oon ßonflanj fod man bi« nad) Oftern täglich

12 fßfenning jur 3«brung geben, ob man ihn etwa ju einem Scpulmcijleramt brauche.

— Sepanne« Weithai« fod bie ganje Plupung feiner IfJfrünb behalten, unb fo

er ain aufrechte rebiiehe £anbthitnmg wie ein anber ©iebermann treibt, fod ihm nit

gewehrt werben.

148.

II, 155. Schriftlicher 93 e f e ^ I ber $errfehaft oerfünt, Abgötterei

unb anbere 2 a per, fo im finobo angejeigt fein, betr. *).

beinahe wie 31 r. 152, nur mit bem llnterfchitb , baß e« h'er in ein SReffript

gef leibet ijl. 9Ran hoffe, baß ba« Solf nun fo belehrt fei, baß man bie ©öpeii wohl

wegthun fömte, c« foü aber ftid uttb befcheiben gefehehett, baß babttreh bie frtmben an«

poßtnbcti ßbelleute, auch anbere 'Ctrfonen , fit feien wa« Stanbe* fie wedtn, unb

fonberiith bie ©ubleute ju Überdüngen mit einigem leichtfertigem unb untüchtigem ©efpött

in bem ©ewiffen nicht beleibigt ober oerlept werben mögen. 9Jltt bem alten Sfarret

oon ©ti«liitgen fod man wegen eint« Seibgebing« oon 40 ft. jährlich ^anbelu ober er

foü einen coang. Reifer unterhalten.

149.

II, 179c. Wolfgang ©entpauftr« fhriechif<hen leftor« Suppli«
f a t i o n *).

6« mar ißm bi« (dlicpaeli« (ba« 3apr oother würbe er oon fDlüncpcn berufen),

wie er jagt, ohne ade llrfacpt, ber Sienft aufgefünbigt. Sarüber bcfchwcrt er fich, ba

er treu gelehrt unb ohne Ärgtmi« gelebt, Aneermanbte unb SHaterlanb oerlaffen unb

2 Anträge, ba ihn ber ©ifcpof oon ©affau al« Sefretariu« unb gegat habe annehmeii,

.$tTjog Wilhelm aber bie bürgerlichen (Rechte auf einer hohen Schule in granfreiep ober

') ©eeftnmeper fegt hier bei »Sopanne« Sprettr". 3m •S>inblicf auf 31 r. 168.

170. 171 ijl mir ba« aber fehr ätoeifelpaft. 3lur wenn ber in 91r. 147 erwähnte ©rä=
tifant oon (Rotmeil eerfchieben wärt oon bem in ben fpäteren Aftenfiüden oorfommeu«
btn, tönnte hier 3oh- Spreter gemeint fein. Über bieftn f. Wepcrntann 2, 524. ÜJeefen»

meper in Stäubliu« ÄircpcithiP. Artpio 1826, #eft 1.

’) Sic 3 t * t erhellt burep ©ergleicpuiig mit 3lr. 133. 141. 150. — 3Ü auch

II, 152 (uniere 31r. 166) inhaltlich mit gegenwärtiger Plummer oerwanbt, jo gehört fie

bo* einer etwa« fpäteren 3eit an (f. 31r. 166).

*) Sa« ungefähre Saturn ergiebt fiep au« 31r. 151.
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©elf*lanb gäbe erlernen raffen wellen, au«gef*lagen gäbe. Pr wünf*t au* ebne

irgend« mit egeti*em ©tanb Berbunben ju werben. Pr [ei mtftbulbtg, bag fo wenige

feien, bie foI*e @pra*e lernen unb mellte lieber Rimberten feftn, all 5 ober 6. Wan
feilte ein Ppempel an Stragburg, Nürnberg u. bgl. genommen haben, ba man biefe

Sprachen ebenfo wenigen al« bie lieft. Pt erbietet ft* au* bie Iateinif*en fuftoria«

unb wa« man ibm »erf*affe, ju leftn. — äugen ftebt, bag biefer #anbef ®ien«tag

na* 9Rebarbi [11. 3uni] 32 au«geri*t fei, aber ni*t wie; eigentli* aber ®onnet«tag

na* ÜRebarbi [13. 3'<iti]. (Rr. 179 d. ferner : ift aufgef*eben bi# auf ben alten

.perrn, eermutli* B.B.8 ., bet um biefe 3ei* franf war.)

150.

I, 37 (
68). SRittwo* na* Cuaftmebogeniti. [10. Stpril.]

®ie Bon ® e i 8 1 i n g e n gen Piba* (wabrfcbeiuli* ber SReffe halb) laufen, feilen

geftraft werben, — ®ie JC'errf*aitpfleger feilen au« ben ftir*en auf bem Sanbe Bit

® 8 gcn ftill unb )ü*tig berau#tgun unb fte orbentli* eerwabren laffen, infenberbeit

wa« beuen Bern Slbel gehört. — Ra* Bermaringen unb HR er Hin gen, wo ber

Rat ben Äir*enfag ni*t bat, (ollen ©dmltneifter gefegt werben, bie au* Bräbifanten

feien unb bie $errf*aftpfleger 8orf*lüge tbun, wie man fte unterhalten fönne. 31a*

Bermaringen rönnte ber Ben (Fon ft a

n

3
rcrerbnet werben, na* 3Rerllingen ber, ben

ber Brebiger een ®ei«lingen anjeigen wirb. — ®it $crrj*aftpileger (ollen ft* na*
bem Verhalten be« 'Pfaffen ju 3Röringen erfunbigen. 4 ©o*en lang feil man
einen bagin erbnen, ber an ber *riftli*en Crbnung gälte, ben .£\an« oon ©ürj»
bürg 1

). — ®en .folgen fod man au* einen erbnen unb igu 0011 bem Pingejegeneit

befolben, ber Bon 3*np märe fiigli* babin. — ®a« (flau gl in, fo ju ffiittenberg ift’).

leimte man gen Ruthen al« S*ulmcijter rufen. „®iemeil aber eiugeriffen ba« bemelt

Pläufjlin ber 8utterif*en 9Rapnuttg anbang, onb be«balb biefelb £ebr wiber ain« Rat«

battung praitten unb Vngang ma*cn me*t, ift beba*t, benfelben be«balb ju Praminiren,

unb fe er ft* beffen unberftänb, ba« man ign halb binroegtgätt." — ®it 3 3R6 n*
een Stnbaufcn’) feilen «amiuiert unb ber gef*icftefte ©*uluteifter ju 2 ei p bei nt

werben. — 3U £oljf*wang unb pfui feilen bie @egen bej*cibenli* burtb

3Ri*el Bon 'Rellingen 4
), bie präbifanten unb 2 [unleferli*e« ffiert: Ricbter?|

au« ben Äir*en getgan werben.

®ie Orbnung ber Saft er fod aQentalben auf bem Sanbe, au* wc meine

Herren ben Äir*enfag ni*t gaben, eerfünbet unb bie gleiche Strafe Berübt werben.

') $an« Bon ©ürjburg, 3Bbannc« @*iltlne*t; ift erwähnt al« Bräbifant ju

Bermaringen ©ürtt. Biertelj.^». 9, 209, in 3Rcrfliugen ibid. 9, 215. 216, in ©eiben»

(letten ibid. 9, 217. ffiepermamt Consign. 14 will Bon ibm wiffen: 1535 -,u SRcrf»

liugen, 1538 dimissus fuit, 1546 Bf. in ©eibenftetten, f 1546; ©.22 jagt er aber:

1538 ‘Pf. ju ÜRerflingett, 1543 tu Sffelfingen, f 1548.

’) ©eperntatm 2, 651. 3 (&enfali« ibenlif* mit Nikolaus Mayer Ulmensis,

ber 1529 in ©Ittenberg ftubiert unb bert unter ben pauperes gratis recepti aufge»

führt ift (Reue Reibe ber Berganbl. 7, 41. Försteinanu, Album AVlttenb. 134 bat

bie 3abrc«»abl 1528). ‘Bergt. Rr. 198.

*) Piner gieft Benebift, f. Rr. 151, ein jWeiter @rtgor Seibolb, f. ?lr. 151. 196,

ber britte Seonbarb Rlaper, f. Rr. 193. 196. 3« 3!r. 193 ift ne* ein Bierter, 3**3
©egelin, erwähnt.

4
)

'Diicbtl Bcr*tolb, Bergt. Rr. 197. ©eberntanu 2, 24. Hm 25. 3uli 31

erhielt er ben Befehl, bett 2Rön*en ju ben ©engen, bie e« begehren, Röde unb ehrbare

Barett ju faufett unb fie ui*t gcrau«;ulaiien, al« mit ihm unb bem Tgorwart an bie

Brebigt. 3°' ©*atfnerf*en $anbel 1542 feil (Scbmib II, 237) $eptmann 3Ri*el

ganje prebigten een ©*afftter aufgcjeichnet gaben.
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151.

I, 37 (68). £onner«tag na* Btijeriforbia« Xomini. [18. Sprit.]

$em Bf. ju fl 6 e r f i n $ e n eine Bettflatt mit aller 3“9tbbt au« bem Brebiger-

flefier ju geben, bie 'X'farrbnufer au« bem gemeinen 2 äcfel unb nic^t nie bisher mit

ber Bfarre Ölelb, beren öinfommen gering fei, ju bauen. — TOit Snbrta« Bton*
S*ulbnent foH man auf bie $Slftt afforbircu unb fie au« bem gemeinen Södel be-

jahten. — SDteifter .(San« Ölröner foU für ba«, wa« er gebnnft hat, auf bem Steuer:

hau* bejaht »erben. — .£>an« Bon Siirjburg foU ju Bermaringen prebigen unb

ihm au« bem gemeinen Säcftl wö*entli* 1 fl. gegeben werben, bi« man ihm eine

»eitere Sefolbung ju f*öpfen weife. — B e n e b i 1 1 ,
Bien* ju IS n

fe a u f e n , foH etliche

Se*tn ju 9Jtö bringen al« Brebiger mit einem Ölehalt wöchentlich 1 fl. Berfucht

»erben, ob ihn ba« Bolf lieben wBOe. — ölregor ©epbolb, ebenfall« ÜHön* ®on

Snbaufen, foll S*ulmeifler 3“ 2 ei p heim werben. — $>ie Bon ÜRerfllngen haben

einen reihen .heiligen unb finb erbietig, einem Schulmeifter, ber ihnen au* eine *rift>

liebe Brebigt thue, wohl ju unterhalten. 3Ran foU alfo beu Bon ’Jtörbliugen, ben ber

Brebiget ju öleialingen augegeigt hat, berufen, ihn eraminieren, unb wenn er beftefec,

nach TOerflingen oerorbntn. — Benebift 35 u * foll Berwiefen unb ihm gejagt werben,

man fönne ihn jefct nicht serfehen.

SB olf gange n Ben (lonftanj foH man mit ein paar fl. hinweifen unb wa«

er bei ber Xrauthanin Berjefert hat, bejahten. — (föolfgang) 33 i

n

t h a n ftr

9

Suppli*

fation fod im ©eifein be« gefchworeiien Burgerm eijter« ernftlieh bcratfefelagt »erben.

152.

11,294. ®ie georbneten Stute ju Ulm f*reiben att Jflan« 36 offen ft ein,

Bräbifanten ju @ei*lingen, mit bem neulich Bon ihm empfohlenen Bräbifanten,

ben man bamal« aher nicht habe aufieQen rönnen, ju banbeln, al« ob er nicht einen

wirtlich oafanten S*ulmeifterbienfl , »oju man einen oor aitberu gefcfeiclten unb be:

lefenen SOtann »egen ber SRaehbarfhaft brauche, wobei er bie Stochen ein paar mal $u

prebigen habe, ber aber nur 50 fl. eintrage, annehmen wolle
;
man »olle ihn bann fchon

einmal beffer bebenfen. greitag nach SWiferir. $. [20. Äprif) 1532.

153.

II, 179d. Smbrojiu« Stau rer an B.B.B. <1. d. Gelingen 19. Stpril 1532.

[Gr bittet, ben B int häuf er hoch nicht ju Urlauben. G« fei fo wichtig, bafe bie

gart blühenb heranwachfenb 3‘*genb in Äunft unb rechter Ölottfeligteit »erbe auferjogen.

Senn bie '^ermöglichen bie fo wichtigen Sprachen nicht fürbern, jo breche über 35euti*=

lanb halb wieber bie 'Barbarei herein. 31U* Wäre Binthäufer« Crntlaffung ein Unrecht

gegen biefen, ba er Ulm ju lieb feine Stellung im Baitrlanb aufgegeben. Xer ganje

Brief ifl abgebrueft bei Breffel, 91. Blaurer S. 293.)

154.

II, 179 e. ölteichfall« 19. 9lpr. 1532 fchreibt an B.B.B. über ben nämlichen

Ölegenftanb Bontfaj Solfharb, Brebiger ju Hugtburg. Senn au* nur 2

griechifch lernten, fo wäre ba« Ölelb gut angewenbet. ®iefe 9ln«gabe »erbe Ulm ni*t

Berberbeit. Xer Xeufel habe barunter feint fiift unb fu<he ba« Stubiunt ber 3pra*en,

auf ba* fi* richtige Schrifterfennlni« griinbe, weg-,unehmen.
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155.

11, 293. 8.2R. unb 3tat ;u gürich geben btm gewefcnen 4:farrer ;u Xet»

t in gen ein gute« 3tu9"'*- SWeniag »or ©eorgii [22. Slpril] 1532.

156.

II, 328. 4?r5bifam ju Suifim bittet ihm fein .pan* »erbeffem ju laffen.

11. 3Jij. s. a. ). 3f» gw.

157.

I, 37 (68). Xonnerttag na* Bfingften. [23. 2Rai.]

Xem fiofaten in ber 64ule feilen jährlich 16 ff. Bciolbung gegeben werben.

— 3 o b ft Äern, 4M- }« Sltffabt, fall rotiert , jeboeb ibm oerläufig niept« al« ba*

Bürger* unb gunftrecht oeriprodjtn werben, „weil fiep ein 6^rb. Mat ber ©üter be«

Brebigerflofter« nicht unterfangen, auch oon benfelben noch nicht* eingenommen, jo wiffe

man ihn noch juweilen nicht ju ju (teilen [oietteiebt gutjufteOrn], fofern aber ein (S. Mat

berjelben ©üter fähig, werbe man ffch gegen ihn ber @ebüpr nach batten." — X)er

Brübifant ju Steinheim foll etwo mit einer 4)rabifatur »erfeben werben unb finbet

man ihn ju ©teinheim. — 45er ©teinfepneiber foll »on ber pütte jährlich 30 ff.

Befolbung befommen; bie Herren im $än«lin follen ihm um ein .pau* (eben, barein

er bie armen gef$nittcnen Jtnaben lege.

158.

11, 171. 3»&anne« lffai, Brebiger ju ©(half (letten, jehreibt an

3afob ©rer, be« 9iat« , etwa* fein Ginfommen an Äorn betreffend Xann melbet er,

baß ba* Sanboclf ba« Söort @otte» gern höre, aber er balle bafür, einige Bräbifanten

übereilen e« infonberpeit mit bem 'llacptmabl, jjteitag nach 4: ffngfteu 1537 (vielleicht

1532 [24. Dlai] 1
), e« ifl nicht beutlich).

159.

11,194. Xen 8 4 ul m ei ft er unb eiligen ju SJtcrfli eigen betr. actum

'Diontag nach Xrinitati« [27. TOai] 1532.

tcc ©chulmeijler fei brao unb fie, ber Smtmann unb bie peiligenpfleger unb

bie gaiije ©emeinbe, wollen ihm geben, wa« ein SRat befehle. Sie gebenfen aber, 50 ff.

wäre für ben ^eiligen ju viel , weil ihr Xpurn baufällig fei unb bie armen äbgang

eerfpüren würben. Xer peilige hab jährlich 180 3nti rauhe« Äorn« unb 200 fl. Xa*
Äom laffen fie liegen, bamit etwan ben Mrmen bamit geholfen werbe. Xa« ©elb

tomme oon abgelöften ginfen. Gtlich« pellet, ©ülten fommen amh ein, bie mau ju

Unterhaltung be* ,\rühmeffer* u. a. brauche. ®raf Ulrich »on pelfenffein, be« Äitchen»

jape« unb aller Bfrünben eberffer 2ehen«berr, habe »on bem Bfarr be« ptiligen Ber»

mögen wiffen wollen, aber biefer hab e« ihm nicht angejeigt. (Xer Gntfdjei» ffebt im

45rotofoff ber Berorbntten, ©onntag nach Grafmi, 5. 3nni 1532, cingefcbrieben.)

160.

I, 37 (68). Xonncr«lag nach Xrinitati«. [30. SDlai.]

Xa« Gläfflin, fo oon SBiitenberg gefommen, foll ©chulmeifter in 2 ei p he im
werben. — Di u n b b r o b foll gen 9i e u 1 1 i n georbnet werben *).

’) iüobl - niiie anno. 3af>re«tahl ungewiß.
5
) Ohne 3>»fifel- 1537 formte von einer Übereilung nicht mebr bie 9tebe fein.

*) 3n Xübingen ftubierte 1528 ein Jakolms unb ein Johannes Muntbrot de
Constantia (Seth, Urf. 645).
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161.

I, 37 (68). Sonntag na* 6ra«mi. [9. 3uni.]

S*ulmeiilerju OTcrf fingen erhält eint gute üefolbung (60 3mi raut»

Äom, 52 fl.). — Ter Slbt oon String tu mürbe auf fein 2tnfu*en, feinen grüb>

meffer ju folgen Sfteffe lefen ju Iafftn, auf ben Subgang beb iagb ju dlümbtrg

»trmitfen ober ihm angeboten, biefe ’fßfrünbe ju »erlaufen obtt ju oerme*[dn. — Ten»

Träbifanten ju 3«« gingen bur* einen abgelcflcn 3®brtag fein £aub ju btffern.

162.

II, 180. Slartin Sucet d. d. Strasburg 3u*to 3n ö-8.‘8.

Tie @nab beb £>trni »nb mein »nbtrtbenig Titnfl }u »or (frfamer wepfer $err.

3* oetntme bab mtine gn. £trrn ju Ulm epn bef*merbe tragtn, bit grteif*e lection

ju galten, flitt icb Cr. J- Cf. SO. wöde btbenfen bab pr ju Ulm ein foli*e merglige

anjal erbalten habt, Pfauen enb mön*, bie euch jum tiöcbürn gef*afcet haben, fo tu*

bieie lection nit adepn fco* nujli*, fonber au* (ich rebb »or (Sott) toarli* »on niSten

ift. Tab ganp net» teflament ifl pn biefer jpra*rn gef*rieben, fo ifl ber »trjlanbt

bifer Spra*en, bei fapnem ju Ulm, er bebarff nc*, bab er an ber panbt habe epn

>öli*eu mann, toie ber SJinbtbeufer ifl, ber ft* ®ff bife fpra* gar gebe, »nb für »nb

für mit »mbgang. 9?un gobn fco* bie leut adentpalb ab bie man jurn wort (Sotteb

beberft, man eb bann einer fol*en gewaltigen $errj*aft alb Ulm ifl, ju ftl fepn »iH,

epnen jur (Srie*if*en ©pra* ju ballen, fo belff »nb (Sott, fo müden wir halb wiber

mit SRouenbleren baubbalten '). Sl* (Sott gib »nb bab wir bo* fccpn SRtp* au*

rc*t ju fürbern gebenden, (re bab m. g. Herren »on lllnt bebalteu bitten, bab fp »nb

fco* »berflüffig geben haben, »nb (wir ?) waren b>e rei*li*. 3* bitt »mb (Sotteb »nb

ewer »nb anbertr fir*tn widtn, iflb irget mügli*, lofl ben binbtbcufcr nit »on tu*,

ir habt btnn apn anbtttn, fepe glap* an fepn flabt, bertn pr iepunfc, fo fit bit grteif*

(pra* belanget, lapnen habt. SStnn pr fepn funjl ftpit trofl an ewrtn Jungen wüflen,

folttn pr pn bo* ewrtn prtbigtrn ju gut palten, bab er pnen mab pn pm newen tefla<

ment, item in ctli*en autortn, ber gric*if*en fpra* halb fehlet, an ber panbt wert.

(?. SO. »crflep big mein f*reibcn im beflen, fctnn i*b warli* nit anberb bann

*rii!Ii* gemapn »nb gern jum beflen m. g. Herren ju Ulm bienen welle.

Talum u. f. w. (?. Or. @. SO.

163.

williger SW. ©.

I, 37 (68). Tonnerbtag na* SWebarbi [13. 3uni]: SiintbSufer fod mit

60 fl. abgefertigt werben.

164.

II, 164. Ter ^rlbifant »on .gtoljen jeigt an, bajj ber grübmtffer Freitag

na* Uiti [16. 3uni] f'* bie Äir*e habe auff*(iegen unb Hüten Iafftn unb baranf

SWeffc geltfen*).

') ®*mib erflärt auf bem ‘Jfanb
:

presbyter qui benefieiimt mubile habet.
Jfecfenmcper btmerft: bab bifl. biplom. SWagajin »on ffliU. S. II, 6.273: 'Priefter fo

ni*t eigene benefieia batten unb ji* nur beb tägli*en dflcgbaltenb btbalfen, au*
Scnjler' genannt. S*mcUer, 8air. SBörtcrb. 1, 1700: Ter fDtooenbelpriefier, SDlooenbler,

beneticiatiis mobilis ober amuvibili», fccin b. perpetuus entgegengefept. ©ie lebten

bloff »on gtbungenen gottcbbienflli*en gunftionen, alb SWefftlefen, Sborbeten k., f. SKeufel,

f)iflor.»liter. 'Kagajin 1, 141.

*) .'»ieber inb 3abr 1532 gehörig, f. 3ir. 161.
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165.

II, 332. Siann, Bräb. ju Stuber*peim, bittet SBontag nadt

Biti [10. 3uni] 32 B. 0. 0., ipnt an feiner Befelbung«frucht etwa« vorau*jugtben, er

habe btm armen Bolf, ba« 3 Soeben am Bfarrbau« gefrebnt habe, au« Erbarmen

0rob unb Suppen mitgeteilt. 3 ft gegen Grftattung gewirrt.

165 a.

II, 833. Simon Baib, BrSb. ju Xudien, bittet fe^riftlief» »oie im Spnobo

tnünblicp um eine Befolbung«juIage *).

166.

II, 152. Gtlicp Slrtifel, fo in näcpfigchaltencm Spnobo ein;

fommen, unb folgenb« in ben ütmpten burep bie {"lerrf^aftpfleger

verriebt fein*).

(Geislingen: Scttn ber alte Bf. bei Bogt unb Bfleger aniuefee, ibm mehr

<Melb ju geben, fo follcn fte ihn an ben Bat weifen. Diefe haben ber '-Briefe be« alten

Bf. palben niept* fiepre« erfahren (innen. Die Bapfller im Seriept fagen, Bogt unb

•Pfleger feien ber Ginführung be* Sport« fepr entgegen. 'Bei ber Befepung ber Ämter

fei von ben 0äbftlern nie (ein Gvangelifeper encählt worben. Der Bogt vermeint

Paper, bei ber näcpflen Bürgermeifterwapl »erbe (ein Gvangelifeper genommen werben.

Darauf bie ^>errfd>aftpfleger hem Bogt befohlen, wenn er bgl. Braftifen merfe, bie

Sapl nicht fürgepen ju (affen, fonbern an meine £>errn ju berichten. Xucpen: ihre

Slnfrag ba« Vtmofen betreffenb fotl e« bei ber Bettelorbnung , begbalb in ganjer

.£>ertfepaft aubgegangen, gelaffen »erben. Stuf häufen: (G« war in Br. 151 be«

jeploffen, e« mit benett, bie ben @öpen natplaufen, ebenfo ju matpen, wie mit betten

von ®ei«Iingen unb Stellingen , wegen Oedingen aber ju beratfeplagen.) Sinn würbe

bcfiploffen, biefen Slrtifel in Bebenfen fiepen ju taffen, bi* fiep ber Dag ju Nürnberg enbei

unb bi« man mit Hu*raumung ber anbern Jtirdten auep fürferbt. Stmftetten: ($>ier

wirb beiläufig gejagt, bag einem Gfeiblinger '.DtüUcrfnccpt, ber eine Seib#pctfon um bie

Gpe angefproepen, jur Strafe (vielleicht, er hat von ipr gefchworen unb optte gweifel

falfth), ba« fagt Br. 153, »eil feine Ginfpracpc ungültig war, pier bie ginger abge«

patten würben).

167.

II, 179 a. Sa« bei m. $. ben ©corbneten an ju bringen.

.fian* Bifeper von Sei p beim melbet, bag feine Schwieger von einem Stab 3*/i ft,

iäprliep für ein ewige« Ciept ju fieippeim [gefiiftct] habe. Da nun ba* 2i<pt nicht mehr

gebraucht wirb unb von ber lochtet be* Drüber« ber Sipwieger 6 arme Bater« unb

JButterloje Saifen ba feien, fo fragt er an, ob er ihnen niept etwa« bavott jufitlleu

ober ben 3in* ablöfen bürfte. Dienstag ttaep Dionpf. [15. Ott.] 32 würbe bcftploffen,

bie .»Jerrfcpaftpfleger follteit fiep ttaep ber Strmut ber Äinber ertunbigen unb ihnen, wenn

e* fiep fo fänbe, von betn 9Iblöfuttg*gelb etwa« gegeben werben. — Der Bf. von

Bermaringen lie«t Bteffe unb will, bag ipm bie .fteiligenpflcger Ol taufen. Die

grau non Urfprittg fage, ber .Pseitige gebäre ipr. Der Bf«ff 3<, P ann Segelin

') Bergt. Br. 129.

') Da« Datum erhellt einmal burep Bergleicpung mit Br. 129—133, fobann

burep t^rwähnung be« Dag« von Büruberg, vergU Br. 161. 167. Äeim, Bef.

Ulm« 220 i.
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oerfceht bic grühmeffe ju Kerf fingen. 3U Urfprtng unb fionfee werbe noch

Keffe gelefen. ti« Scrorbneten fepen fefl , e« foll bi« ju Cnb be* Kürnberger tag«

jugefeben werben *).

II. Plr |*rilt lilfit bet }«*» 1532.

168.

I, 37 (68) Kontag nadf Ultici [8. 3»(i].

'8 laue er foB cmfllich gebeten werben, noch eine 3*'* lang $ier ju bleiben. Cr

bleibe ober bleibe nicht, fo fott man ihn in feinem Abrieb ehrlich begeben, auch feinen

Knecht. — Senebift tu

p

foB, »eil er ju gebrauten untauglich, mit 4 ft. »eg«

geiebidt werben. — tcr alte Srebigcr een Kotweil wifl ju fjören genug unan*

mutig fein, foB bafyer über feinen Selb mit 10 fL abgefertigt werben.

169.

II, 161. Slawrer« Kemotial (tenfjettel) berj. Sachen, worüber berat*

ichlagt werben foll. 1531'). ta« im Sinobo befchloffcne ju ejeguiren. tic Seggen

ber Sprayen ju erhalten, bem (lieft le bie griechiftht, bem Schulmeiftrr bie hebräifche

£ection ju befehlen unb fie nicht in ber Schule, fonbem am gewöhnlichen Ort ju

halten. tem Sehulmeifter ben ©rfellen non 3* nt äu geben. tem Keiftet K ich«

l

bie fieftion, weil er ihr überhoben fein will, abäunehmen unb im Srebigtamt ju

gebrauten. Arme gefchidte Änaben jum Stubieren ju unterfiüpen. ti« Sf. auf bem

i’anbe bur<h einen Stebiger in ber Stabt ;u oifitieren unb ihnen beffere* Cinfommen

?u geben, ffin gemein Almofen anjurichten. ta« offene Schanbbau* abjufchaffen.

'Keine« CJetter Katthifs »on Crfingen (Kofchlc genannt Kabler) nicht ju oer*

gefftn. tie grauen in ber Sammlung an bie Stetig! ju fürbern. ten alten 'Pf.

ren Dt ot weil leiblich abjufertigen, auch ben Kolfgang. ten 'Senebift tuci«, ber

13 Kochen gebient, feinen Pfennig gehabt unb bei 4 fl. um Süchlin gegeben hat 5“

bebenfen. 3» 8iltli«6aufen fegein bie Sauren, fie fagen, ber Sfaff foll ptebigen,

fie wollen fegeln.

170.

I, 37 (68) Sam«tag nach Kargarete [20. 3u i*l-

3« Hellingen foH ju Haltung be« Kachtmal« in ber Kirche ein Stein auf«

gerichtet werben. — Ko«h einmal befcfiloffen, ben ‘ptebiger oon Kottweil abju«

fertigen. — Ter ’Präbifant ju K «Hingen foll befragt werben, wa« er für Sucher

faufen wofle, bei C. Sam foll man fich erfunbigen, ob e« nüplich« Sucher feien, tic

.^ciligenpfleger feilen aisbann ba« Selb hergeben, bie Sücher aber erbentlich auf«

gejebrieben werben, bamit fie bei ber Pfarre bleiben.

171.

I, 37 (68) 3'”*1*8 nach Kariä Kagbalenä [23. 3“1>]*

Sem präbifanten oon Kottweil foQ man auf fein Scgehren jein £>ab

unb 'Plunber auf einer gu6r wegfiihrcn taffen unb ihm 12 fl. jur Abfertigung geben. —
’) Srgl. Kr. 196. Sie Kotiä oon bem Scfchluffe oom 15. Oft. ifi jebenfall*

ipäterer Seijap. ti« CrwSbnung be« Kürubergcr tag« (Kümberger Keligion«friebc

23. 3uli 1532) jeigt, bap unjere Kummer («hon au« ber erfteu Hälfte be« Sommer«
flammt.

’) Statt 1531 follte e« 1532 heipett, wie ber ganj« gab«*! geegt (orgl. bef.

Kr. 171). Slarer traf auf bem Kiidweg oon ©ftlingtn ber, wo et reformiert batte,

am 5. 3“li 1532 in Ulm ein unb blieb bajclbft ti« 20. ijuli. preifet, Slaurer 236. 281.
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1

Ser ©räbifant t>oit ©emmingen, 3<>banne* SBalj, ben ©lartr empfohlen Nt,

fott berufen, gehört, unb, gefällt tr, angenommen werben 1
). — ffnfelin, ©räbifant

ju ©ernjtatt, |od beurlaubt, bittet et aber um ein Slmt, jum grübgebet verorbnet

unb mit be« Pfaffen Äolben ©frünb befolbet werben. 3 ft ttRontag na* iiincula

©etri [5. Slug] geftpeben. — ©lauter« S^ulbebenfett, eine anbre Orbnung mit

ffefung btr Sprachen fürgunebmen, fett bebaut unb ©am unb greifen eingebänbigt

werben, ©einen ©orfcplag, arme Stpulfnaben ju unterhalten, foUen bie ©cpulpfleger

in ©ebaept nehmen. Stu* ift fein ©orfcplag, bie ©faffen auf bem fianbe ju oifitieren,

genehmigt worben, ©am unb greept fetten baju gelegentlich aubgeftbidt werben, bo<h

fotten au<b bie £errfcpaftpf[egtr non bem ©erhalten ber Pfarrer Urfahrung haben.

Sie Dorgefthlagene ©efferung ber Sßfarrbeiolbung betreffenb glauben meine Herren, bajt

fie bamit wohl befiehett tonnen, wenn Tie gleich cinjichen. ©ie tollen unb mögen

baneben wohl jiemlidje Slrbeit unb anbere ehrbare ©efepäfte, bamit fie ihr ©infemmen

beffern, eottbringtn. Sie #trrf<paftpfleger fotten fi<b erfuttbigen, wa« fie ©tangel« haben.

Sie $anblung unb gürbitte ber gefangenen grauen im ©pital (wahrfcheinli*

.(juren) unb fortan in Urteilung folther Sachen nicht fo barmherjig ju fein, bamit nicht

au* folcher ©armbertigfeit mehr Slrge* beim ©ute* entftebc. Sa* e meinhau*
(wahrfcheinlich Sorbett) abjutbun. — ©emeine Schulen j“ halten fott wie bi*ber

jebem, ber ftcb ehrlich hält unb jüchtig lehrt, erlaubt fein. — SBcgen be» oon ©larer

corgefchlagenen, wöchentlichen ©ebet« fott mit ben ©räbifanten gerebt werben. —
Sie ©ammlungfrauen an bie ©rebigt ju fenben mag an einen 9tat fomwett. — Ser

.fjofepttin (vielleicht {tofperrin) ©obn ftubieren ju laffcn, fotten bie ©chulsflegcr

raten, wie man ihn unterhalten fott. — Sie «'lerrftbaftpfleger feilen auf bem fianb

gemein Slltnofen anriepten. — Stl» Saup unb ©ebalb ©i enger befragt würben,

wie fte ihre ©räbiFatur ;u U.fi.g. otrfeben wollten, fagten fit, fte wollten e» felhfl thun,

boep wollten fte, wenn ihnen ber 9tat einen vorfcptüge, ihn annthmtn.

172.

I, 12 (26). fDlartin greept unb ßonrab ©am (teilen auf ©egebren an

©cm har b ©efferer ein ©utachten über ba» gemeine ©ebetau«. Sie SDtcnfcben

fotten in bemfelben an bie Strafen ©Ctte», infonberbeit an bie Seurung unb ba*

Sterben erinnert werben. <J« fott in bemfelben Stelbung gef^epen be» fünftigen

9t e i cp * t a g *

,

barattf abermaten unftre» cprijtl. ©lauhen* wegen etwa* möchte gepan«

beit werben. Sen ©rebigem follte geboten werben, ebenfo »iele 3 * * * auf* ©ebet

al« auf bie ©rebigt ju oerwenben. ffieil abtr alle« ©ebet opne retptfehaffene

©efferung nichts nüpe, fo fott bet fRat mit poepftem gleifi ben fiaftern wehren.

Sa» wiifte Saufen, greifen, ba« unjiichtige ©affengefeprei, ©pielen, $urtn, ©pebrt*en

u. a. ärgerliche Cafler abfepaffen unb auf folcpc fiafter heffere Jtunbfcpafter haben. „(?»

ift au* über bie Stag ärgerlich unb ftpäbli*, bajj bie jungen halbgewacpfeuen ©üben

opne alle Scpam in ba« grawenbau» gonb, war gut, bajt bem grawenwirt hierin

ein ©efep gehen würbe.“ Sie brüberlitpe ©traf unb SBarnung fottte mehr

AÜrgang pahen: weil fit niept ernftliip gebraucht wirb, läftern ffiiebertäufer unfer Diacpt*

mal. Sie SSarnung follte alfo erneuert unb ftatt ber Ittamperrn, bie ft* aufter ber

Stabt getban haben, anbere gewählt werben.

Sa« ©utaepten hat fein Saturn*).

') ©. ©eifert in ©l. f. württ. Äir*eugefip. 7, 19. 40.

*) Slutgefietlt wepl infolge von 9tr. 17 1 be^w. 9lr. 169, wie ber 3npalt (©ebet

»mb ©etämpfuitg ber Saftet, bejoitber* be« ©efu** be» grauenpaufe«) geigt.
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173.

I, 37 (68) 3Rontag naA DinfuU iJJctri (5. Slug.]: 'fielet llmb^jn,
PRegner, foU mit einem $au« »erfeheu werben.

174.

I, 37 (68) greitag na* Ogtralbi [9. Slug.]: £et ba« grüpgcbet palt, feil in

bat $au« auf bcm Äirdj^of getpan werben. — ®er pjrebiger »on (Lemmingen, J o<

p a n n e « Wals, f oll in br« ©mtbüufcr IffemaA ju ben Sarfügern getpan lvetben.

175.

II, 166. 3afob BRaurermiller« Bon S(ug«burg, greiwirt« ju

Ulm, Supplif. ').

gürpAtig, örfam ünnb ©eip mtin günPig Bnb gebiettenb lieb pcrren, JA
armer 8mer aller ©eifbeit, Slnnberteniger, Bnnb gcporfamer SDiener bring 8. g. 83. öunb

aincm (Srfamen ©epfen SRat, biemit etlicb bejAroeritiffen für, So mir tägliA« begegnen,

üJnttb Bor nie met alfo bcfAecben fein, ®nnb ruff 8. g. ©. jum ^Sc^flcn jn aller

Snnbertenigfeit an früntliA »nnb biennfUiA bittennbe 8. g. ©. trolle bpein üertrug

barab meiner fArifft niAt haben. Tann es main notturfft Bnnb ärmut eraifAt, SluA

miA al« 6. g. ©. armen Eienner ber wiberiimb ju 8. ©. für ade annber Patt )ü

bicnnen geftelt bat, ©nebigliA ju bebcunfen Bnnb befAaiben wie iA miA halten foQ,

bamit JA miA, äfnnb annber früm Scüt, fo mir ju 3citen borgen, Bnnb bamit iA

meine ©eiber mit fpeip Bnnb getrannfb, wie fiA gebürt 8rbolten Ünub serfehen miig,

ju bejaOen, Bitnb pnb big mein '8efA>oerniffen, PlamliA üiir beiAiA* oon ben Herren

im ^euffltn ain groge Slufforberung ber ©eiber halb fo fp auft meinem ^>aup ju 3nen

erforbern, Bnnb turnen mit ©orten pinbcr fp bauon 3 rtnr leben lu Pe<« Sinnt oon

mir ju gern, fit ei funfi 3m fpnn nitt hatten, bie ift mir fAulbig ain ®ulbcn,

jweett ober brep gibt mir niAt®, bamit füm 3A ®mb mein @elt sünnb fo fp ocn

mir, fompt fp gleiA in ain annber» $aüfj. 3ft ntir bamit niAt gcholffen.

©eitler fo auA aine träumt toirbet, onnb man fp befiAtigen foQ, tut e® ber

arjtet »nnb ©ettelfneAt, onnb nement ain weib, »nnb legen bie auff ain tifA Bnnb

befeAeut fie einwert) 3r« leib« ba« bpciuen man niAt jul’tät, ©unbet »or haben e«

bie ©ciber, ober brbammen thon, Cnnb bc« mev finb mir bie ©eiber fo alfo »erbert

fein. Sott ben Herren i<nnb mir toibcr baimfümmen. fo oerrnoAt, 21nnb haljfierig

worben, wann 3A fp*. »mb 3r ft»A* tniffhanblung. Siitnb cttwan gopleperuttg bat

prauffen Wällen fit mit mir boAtn onnb lagen fp müffen« ben perren »on mir fagen.

•Snnb geben niAt«. 2!mt miA- ®a« mir gang naAtaillig ift, SluA fo flagen bie Seiber

ob ber jpeig. JA feit Jnnen gefcttene« onnb brätte« geben, ba« weit iA gern tpun,

©amt 3A« »ermöAt am Sinfumtnen onnb ba« niAt fo fleitt wer, bann 3A gib

Jnnen uaA meinem Vermögen, 3A ©ff auA 6. g. ©. al« mein gnebig onnb giinftig

perren, biemit jum pöAPen an miA armen 8. ©. gehorfamen Cienncr genebigcliA

ju bebcmnfen, lOnnb ba« bie SaAen jum gefAidteftcn füro gepanbclt werben, S3nnb

mir iRücfen ju palten. 3n allem pannbel, ber barju bicnnent 25nnb 9teAt ift, auA

nit anberp, bann bie »on Slugfburg, Pturembcrg, ober Ptürblingcn, bie Jrett palten,

>) Offenbar pept auA tiefe« äftenftücf uitb bie ooit bem greiwirt bctlagten Ser*

fommniffe im Jufammenpang mit einem entfAiebeneren Sluftreten ber 'Präbifanteu uuo

ber baburA in maggebenbeu Äreifcu erjeugten Stimmung (f. 'Jir. 169. 171. 172). —
9luA »on Jäger gefannt nnb in« 3«br 1332 gefegt (©<proäb. ©täbtcwefcn im üRittcl=

alter 555 f.).
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Bnnb fo midi (f. S>. 3<tn toaferlep ftücfen mincin baunbcl nacb annberft, bann billig

Bnnb recht ifi, erfünbt ISnnb ain ©rfarner Hat ain miffallen barob hett, foll mich ain

Hat mainem oerfdsülbcn nacb firaufftn, onnb nicht Berfchonuen. Samt idj anher« nicht

beger gehalten fein, bann 3$ Bor heg üch geteert bin, 6. BJ. ju biennen will ich allzeit

toillid) ennb gehorjam erfunben »erben. äJnnb bitt auch O. g. SS. Bmb aller fcüntfefyafft

ennb liebt trotte« willen, mich armen ber weihen and) mit einem halben 3ntmi Koggen«

•,u begauben emb ba« (Seit, bamit ich aiieb befter ba« ennb willig ju biennen erfunben

werben.

176.

II. 329. 3®tg Cnfelin ifi abgelebt worben*). Orfennt in ben ;wei ©up>

plifationen, bap fein Sieben ärgerlich gewefen fei, oerfpricht aber üch ju beffern unb

bittet ihm wieber eine Bräbifatur ju geben, bamit er feine Sdjulbner, bie ihn brängen,

bejahten fönne. (fr fei burch Brmut unb Äranfheit, ba er einmal in ber ©alb gelegen

unb 8mal Äinbbett gehabt, in ©«hulben geraten. Sa« 2. 3Ral bittet er um eine befferr

Behaufung in ber ©tabt, »eil er fchon felb 4 fei unb bie 2 $offrauen, bei benen er

wohnen muffe, jebe auch 2 Äinber habe, fo fönne er nicht lefen unb ben Büchern

obliegen. ÜSo ihm nicht geholfen würbe, miiffe er ba»on laufen. (?r bittet auch >h|n

etwa« au« bem Brebigerflofter ju reichen, beffen SDlitglieb er gewefen fei, wo er in ber

iiepte siele« höbe (Treiben muffen unb »on ihnen mit langwieriger ©cjängni» gepeinigt

worben fei, »oburch er feine ©efunbheit oetloren hab, bafi man ihn jejet jum arbeiten

nicht brauchen fönne. SSo man ihm nicht helfe, miiffe er entlaufen. 3f* entfchloffen

worben, ihm ein anber Behaufung ju geben, aber fonfl fein £ilf ju reichen.

177.

II, 331. Ser Bf- ron lürfheim bittet um ba« geiftli<he SRec^t unb 3 Bücher

auf bet jpütte. [Saturn unbefannt.]

178.

II, 173. .fianblung jwifchcn bem Bräbitanten unb bem ©ihul»
m ei ft er ju 'Hellingen. fDiittwod) nach Saurentii [14. Bug.] 1632.

Ser Bf. befchulbigt ben ©chulmeifler, baß er bem bapfll. SBefen anhange, ba«

Bolf oerführe unb ihn feinblich fchimpfe unb läflere. Bon allem fann fich ber Schul*

meifler nicht reinigen, weil 3cu8fn gegen ihn ba finb, er wirb alfo auf Sonntag ©gibt

geurlaubt.

179.

II, 320. Blartin SRauber, Bväbifant ju Hellingen, bittet 1532 9. 9. 9.

ihn Bon bem wiberwärtigen päpftfichen Schnlmcificr ju befreien, ©ernährt Sonntag

tigibii [1. Sept.] 1532.

180.

II, 117, 118. ©erjeichni« folcher ©erfonen, bie an unferer grauen Himmelfahrt

[15. Ding.] 1532 nach Söflingen htnau<gegangrn ftnb. Mut bem einen

etliche 20, auf bem anbern etlich unb 30, meifien« SSeibSpcrfonen. ©in paar ftnb ju

Söflingen über Dlacbt geblieben.

181.

II, 119. 6 ©erfonen, bie hinter einen (?. Diät be« 3II 3'>»g« gen Söflingen

halben gefchworcn unb glopt bähen.

*) 5. Jlug. 1532, f. Dir. 171.
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182.

II, 121. 127. Sierbör über bie Herjonen Dir. 117, bie nach Söflingen
gegangen.

®eit SH ö tj l i u gebt nach ©., weil er beim alten (glauben bfeiben will. Ha

ber <*Iaub frei fei, b»ff *r,
man »erb ihn and) babei Iaffen; er will auch in 3u^lln f t

nicht bie an bie firebigt geben, jonbern bei bem 'Ulten, wie eb an ibn lammen, bleiben.

Stefan SBibemann ijl nicht 6. IRat ju wiber binaubgeritten, fonbern einen

Unecht ju bingen; ba er ben nicht gefunbeit, fei er in bie Äirche.

8ienb«rt ©cbeifelin meinte, alb er in feinem (Karten 8eute binaubgeben

fab, eb wüte feitber beb SReicbbtag« erlaubt; weil eb Senchift Äraft erlaubt fei, glaubte

er, eb fei ibm nitbt »erboten. Soreng ©cbmib, Söagner, gebe oft bittaub, weil er ber

grauen arbeitet fei, aber nitbt wegen ber STOeffe.

$anb ©trclinb Jßeib: ihr (Kewiffen habe fit biuaubgctricben , weil fie

fdjwanger fei, habe gemeint eb fei wieber erlaubt, man foü ibr »ergeben, fie wolle eb

nicht mehr tbun.

anna auberlerin: fie b°b ®*n bem 3tmmermann Ulricb Buch gehört, Jörg

Hräftlin habe gefagt, man werbe eb niemaitb wehren, barum fei fie an unferer grauen

lag binaubgegangen; ear nie.

Äonrab SSagner: fei jwar geftern in bit Äir<be, aber feit beb fRatb Verbot

oebwegm nit binaubgegangen, noch feit 4 Jahren eine 3Reß gehört.

Jafob 'Dogel: fei feit beb SRatb öerbot nicht binaubgegangen, aber neulitb

fein SBeib gefagt, eb fei nicht mehr »erboten, fo fei fie geftern an U. gr. lag binaub;

wolle eb 6. Diät ni<bt mehr haben, fo mode fie eb auch meiben.

©Ifa föilbin: fie fei ju U. gr. nach fiautern einem ©elübbe jufolge, alfo

auch nach Söflingen gegangen, fie bittet um söerjeibung unb will eb nicht mehr tbun.

©Ifa ©b erlin ober SJölfin (fie bat über ben Unecht, ber ihr »or bie $er*

orbneten geboten, ben ©iirtel getragen); fie bab gemeint, eb fei erlaubt, fie woll’b

aber nicht mehr tbun.

61 fa ©ilberin: fie fei einem »or 10 3abren getanen ©elübbe jufolge nach

1‘autem jtt U. 8. gr. gegangen bafelbft ju beten.

6nbrib ©eiben näer: er gebe bem 9tancnwerf, bem Sogleu nach, unb fo

fei er bie in Äirche gtfommen. Hiefem würbe tburmjtrafe juerfannt.

SRofa $artmannin: man habe gefagt, man wolle feben glauben laffeu,

wab er wolle, fonfl wäre fie wohl nicht binaub.

9? a ula, SBaumftarfb Söeib, itnb 3örg .$obenbu<bb ffieib: wie ©IfaäBilbin

unb @lfa ©ilberin.

©laufen ©chapperlenb beb SBäljen ffleib: in Äinbbnöten bab fie biefen

gr. Hag ju feiern »erbeifjen, bab im ©inn, fie woll folcbe Hage feiern uub anbre dsriftf.

Orbnung halten, fo lang fie ihr üiernunft bätt. Her Junftmcifier bab ihr nichts

»erboten.

3bre ©cbwefter Öarbara öaherin: bab 9lämli<bc.

apollonia ©cbinerlerin: fie fei @ott unb 11. gr. ju lieb binaub unb werb

auf ihrem (Klauben bleiben, eb gefalle wem eb wolle, fie fei (Kett mehr fcbulbig bann

einem SRat.

Hie aubfagen jufammenjufaffen, waren biefe:

1) ©ie habenb nicht gewußt, baß eb »erboten fei.

2) Sie haben geglaubt, auf bem jepigen iReicbbtug fei eb aiibgcniacht, eb biirfc

jeher glauben, wab er wolle.

fflürtt «Siertelja$rt$. f. t'antebjtfcö. 7t. ij. IV. 22
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3) Sie haben geglaubt, ein 9iat erlaube jebem ju glauben tra« er wolle.

4) Sie haben geglaubt, »eil viele binau«gcbcn, bürfen fie auA hinan«.

5) Sie haben ein ©eliibbe gethan, ;u U. gr. ;u i'autcm ;u wallfahrten.

C) Sie haben braugen anbere ©efAafte gehabt unb (eien nur jufällig in bie

Äirehc getommen.

7) Sie wollen et in«fünftige unterlaßen.

8) Sie »ollen nicht com alten ©lauben ablaffen.

äuf ber SRubrif bie(e« ßßrotofoll« fleht: 3ft barauf entiAIofien, »ie bu 'Kon»

tag« nadi Kariä Himmelfahrt [19. Slug.] 32 im ©rotofoll eingefAneben rinbeit.

Siefe ©erfenen finb, laut 9tr. 127, auf KittweA na* äffumt. Kar. 32 [21. äug.]

vor 9tat be(*ieben unb ihnen burch ©. ©. ©. be« 3iat« Keinung gefagt »orben.

183.

I, 87 (68) Sonntag« na* ©artholomäi [25. äug.].

Keifler Han«, bcr ©rebiger ju 9lau, fofl eine 3«'t lang ju bem grub»

gcbet unb ju ber ©röbifatur ju U. 8. gt. oor bem Xb°t »nb bcrweil im Spital unten

halten werben. än feine Stelle foU ber ©f. ju Jlulen fommen, wenn man fi<h feiner

£ehre unb feine« Sehen« halb vorher erfunbigt hat unb er in ber ©roh taugli* erfunben

»irb (3(1 eine anbere Keinung, ©au tu« ©e<f, ©räbifant ju ©eiblingen, foU

bahin fommen). ®ein Gominentbur im beutfAeu Hau« foU angejeigt werben,

bajj ihn ber 9tat erfuAe, bie Kcffe, bie einige ©ärger befuAen, abjuflellen. t&m
©et er im beutfAen Hau« feil vcrntoAt werben, niAt mehr in feinem Habit in ber

Stabt au«jugehn. G« foU gerebt »erben, ob St. 3^3«*'» ber h- 3 Äönigc, unb St. Se<

baftian ÄirAe abgebroAett werben fotten.

184.

11, 291 unb 292. Söilhelm von KafjenbaA empfiehlt ®icn«tag naA

©artholomäi [27. Slug.] 1532 an Dtubolfen von SBeflerflettcn unb ben 29. äug. b. 3 -

an Sernharb ©efferer, bie er beibe feine SAwägtr nennt, älbreAt SBafferfAmib [Keffer»

fAmib, f. 3?r. 188] von Karfgröningcn, ber ©rebiger ju ©rop»©artaA war, aber

um be« JBort« ©otte« willen vertrieben würbe.

185.

II, 125. 126. KittwoA naA ©arthol. [28. äug.] 1532 werben 3 ©ärger oor

bie gänf geforbert, bamit fte ihre« langen äu«b!cibeit« wegen fiA oeranttvorten feilten. —
Sebaflian 9icnj: er fei vergangene« 3ahr ”ur bet fierbtnbeit Sänften (niAt ber

'.Religion wegen, wie vermutliA ber ©erbaAt war) »ie mehr anbre ©ärger »eggejogen,

er habe ftA alfo ju Saujingen aufgehalten, aber oor 14 Sagen wieber hiebet begeben.

Gr habe auA bei ben Spitalpflegtrn angefuAt, bap man ihm feiner treuen X iettflc

wegen 1 ober 2 Känen leihen ntöAte. — Sebaflian Ghinger: man habe ihm ein

Hau« ju SBcipenhorn, wohin er mit feiner gantilie ber Slerbenb wegen gejogen fei,

niAt anber« a(« auf ein 3abt gegeben
;
fobalb bie Sauren fertig feien, wolle er wieber

hereinjiehen, bemt er fei lieber in feinem ©aterlanb. — Han« ('hon: ®a alle Sieben

wiber ba« Goangelium ihm jugemeffeu »erben, fo [ei er ber Keinung getvefen, feinen

äufenthalt au«»ärt«, wohin er fiA be« Sterben« wegen begeben habe, auf G. fRat«

©enchmiguug no* biefen ©.Unter über au«;ubebneu, ob man etwa jeiit oergeffen möAte:

fonfl wolle er ein treuer ©ärger bleiben. — äuA ©enebift Ära ft würbe feine«

Steilen« naA Söflingen wegen vorgeforbert, ber fiA mit feinem ©ewiffen entfAulbigte;
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«r fei Dcrgangeiten gr. lag nicf)t einem (?. 9tat ju Xrop htnauigeritten, er »olle e*

aber meiben. (dir. 126 ifl btr Montag nach dRariä Himmelfahrt [19. äug.] 1532

abgefaste Watfchlug, bajj bie 5 ©erorbneten biefe ©erfonen oor fich forbent jodten.)

186.

11, 172. 3t u b o I f een ©ieilerftettcn, ©ogt ju Heitlingen, fchreibt

ben 31. äuguft 1532 an ©ernhart ©efferet, man möchte bod) überall Högeit unb dReffen

abthun, benn man fage eornefimlid) ju (Heitlingen, wenn bie neue Sehre gut nnb an

ibr felbft gerecht li’äre, fo gienge man nicht fo lehnt mit bet Sache um; baraut, bag

fleine ©leichbeit gehalte, fehe man wohl, bag bat Xing feinen ©eftanb hoben werbe.

187.

I 37 (68) Sonntagt Hgibi 1. Sept. ?lmt(eute (ollen fcch nicht in bie Sachen

ber ©farrer, biefe nicht in bie Hngclcgenbciten ber ämtleute mifchen. So bie einen

an ben anbem Uuorbitung merfett, feilen fie et an gehörigen Orten anjeigen. Xie

©farrcr feilen bie ämtleute nicht an ber Handel autfehreien. Xiefet foden bie H crr*

fchaftpfteger eerfünbigen, wenn fte ber Steuer halb in bie Herrfcbaft reiten. — Xie

Herrfchaftpfleger foden fich auch um bie SBiebertSufer in ber Herrfchaft erfunbigen,

tefontert bet gleitend Höflingen holb, too einer dRichel genannt fich mit feiner Hout»

frau triebet getauft hoben feil. —
Sie grauen een Söflingen foden frcuttblich unb entfUich gebeten »erben,

ihre Unterthanen mit feinen anbem geiertagen ju befch»eren, alt mit beitt Sonntag;

»o fte foicbct nicht abflellen, foU et an einen Wat fomrntn.

Xer Schulmeificr ju (Rellingen foß geurlaubt unb ©au lut Seift ©ruber
au feine Stelle gefegt werben.

188.

I, 37 (68) greitag nach 'Sgibi [6. Sept.].

auf ©efehl meinet H (t
- 3örg ©efferert eingefchrieben, bag ber ©räbifant

oon @rog=Ho*loch, ?t Ibr echt ÜReff er j^mib, »effentwegen SBilhelm oou dRaffen»

bach unb ©ogt Bon Heitlingen gefchrieben haben, mit einer ©erebrung oerwiefen, aber

auch Bertröiiet »erben foU, bag matt nach ihm fehiefen »olle, wann meine Herren einet

©rabifanten bebürftig wären.

189.

I, 37 (68) greitag nach (Ratioitatit dRariä [13 Sept.].

Xen ©rabifanten auf bem Sanbe nicht mehr alt ihre geköpfte ©efolbung ju

geben. Xent ©rabifanten Bon ©öhringen eine jugerüflete ©ettftatt aut bem ©rebiger«

flofter feinet ftanfen Seiht »egen.

190.

11, 174. Simon ©ogler, ©räbifant ju Xürfbeini, begehrt Urlaub

Bon feiner ©rabifatur, weil ft<h bat ©otf etlicher Schmähworte wegen, bie ihm jugefügt,

an feiner ©erfon unb Sehre ärgern; man fod ihm bii dRidjaelit bereinhclfen, er wolle

fein Seih unb tfinber wieberum mit ber Arbeit wie Bor ernähren, benn fein Schwäher

gan$ abfemmen (bot älter, glaub ich, nicht olt ob er banferott geworben, er »iU ihm

alio helfen) unb bat Honbwert nicht mehr treiben fönne. 39 «hm Xienttag nach

dRattffäi [24 . Sept.] 1532 gewährt.
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191.

I, 37 (68) 3>"«tag nach Wlalibäi [24. ©tpt.].

9fifolau« (t'Iäufflin, dlfflln) Bon Seipbcint |oH jut ^tbr5if<%tn unP

gtied)i(<ben Seftion gebeten »erben. 9limmt er* an, fo foU e1 naä) Jn^alt be* 9tat*

fcblag* brr Bräbifanten gehalten tttrbtn ’). — Eit 33ifitation foU natb btr Bräbi«

lanttii SRatidiljg bo<t mit »enigftem Benrp im BeifeM Amtmann* unb jwtier ccm

<ä)tri<bt gehalten unb bit Betbtger über nicht* ai( weit bit ftirchen anbetrifft, befragt

»erben. Sie foU trfl nach bem ©pnobu» oorgenommtn »erben. — Een SöarnungS*

betreu einen (Jib jugufteUen. — Etr Btäbifantcn (Hb fofl ©am unb greebten

jugefiellt unb fie befragt werben, ob niebt* baran ju änbern [ei.

Bei Wat anjufragen, ob btr Bfarr ju Bermaringen mit einer Ormabnung

an ba* Bolf eingefept »erben foQ. — Söegen bc* ^Pfaffen ju Ebtmmenbaufen
mit bem (Sommentbur ju banbeln. — Eie Sitanci im ganjtn 2anb einjufiibren.

üöäbrenb fie gelungen, ober »o e* ba« Bolf niebt fann, mit bem Bfarrer gebetet wirb,

feil fein ffiirt fein ©ein bergtbtn. — Simon Bögler, Bräbifant ju türfbeim,
foU auf fein Begehren abjiebeu, unb einer oon Wieblingen, ben HJiartin Rrcebt

geförbert bat, an feine ©teile fommen. — Eie BrSbifanten auf bem fianbt (ollen ba»

Bolf mehr mit greunbjebaft, bann mit ©<breden unb Erobworten an bit Brebigt jieben

unb allein bt« Jhrtn warten unb fieb niebt in anbere ©aebtn milchen. ©ie feilen fteb

aueb ber ftinberjuebt mehr a(« bibbtr geichcbcn ift, annebmeu.

3n btr ganjen ^erriebaft foU ba« A»e ®laria> unb BictterlSuten abge>

flellt unb nur be* Wlorgcn« jur Arbeit, be* Btittag* unb Abtnb« jum @ebet geläutet

»erben. — AHe Äircbtn auf bem fianbe follen aubgeräumt »erben. — Eie £trrf

fdiaitäpfleger follen fieb naeb bem Verhalten be« ©tbulineifier« in Bieibcnftetten

unb feiner grau erfunbigen.

192.

II, 321. fiorentiu* SRaiblocf, Bf- ju SBeibenfletten, oerflagt 1532 bei Beit

gingerlin feinen Amtmann, ©cbulmeifier unb Sebulmeiflerin, tag fie in btm Bfarrbaufe,

»obin er btn Sebulmeifter au« (SSefülligfeit bat jieben laffen, jeeben unb bag jener mit

bitfer im Berbaebt fei. ©ic follen einen Berwti« befommett *).

193.

I, 37 (68) greitag naeb 'Matthäi [27. ©cpt.].

Een 2 Mönchen oon Anbauten follt (Selb, bem Stoitbarb Maper7 fl.

unb 3 erg ® cg eien 6 fl. geliehen werben.

194.

I, 37 (68) 3i't»tag naeb Michaeli« [1. Oft.].

Ö. Wot, .Pieinricb Woticngattcr haben befohlen auf bem Warft : Eamian Oiiengtr,

Ammann ju 9lau, fotl 3 1 r g gitfftn, Bräbifantcn ju Wau, au Meiftcr .Raufen

©tatt aufftellen*).

*) ©chittib bemerft baut : ffr fdicint e* angenommen ju haben, bentt 3?rg ©cbön
wirb a!e> Sdnilmciflcr na* Ücipbcim oerorbnet. — Brgl. 9fr. 196.

’) Brgl. 9tr. 191, Schlug.
s
) 0*eorg ,\ief; ooer grieji, al« Breeiger am Miittfler 1548 »egen 9iicbtannahme

bco gntcvim gefangen fortge führt (Heim 400). B.iepennaun, Consipi. 27, will oon
feinem fpäteren Heben noch wiffen: ging naeb (tglingen, nach Dettingen gefangen gc>

führt, hernach Bf- >u Gberebacb unb Spcjial 21 3abrt lang, f 1582.
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195.

II, 1791*. Ter © ch u l in e i ft er jn ©ei8 fingen bittet, baß man ihm fein

fehlcchtca trinfommen oerbeffere ober bem 3 olltr SHbrecht äubelin, bett bie B»äbifanten

jum Schullehrer untüchtig gefunben haben, bem e3 baber unterfagt, nachher aber auf

fein 2tiiiueben toieber geftattet worben ifl, baa Schulhalten ju oerbieten, ober ihm, wie

man r'eriprodjen, «ne beffere Bfriinbe ju geben. Tienbtag nach Dionpfti [15. Oft.] 1532

ifl befchloffen worben, mit benen eon ©eiblingen ju banbcln, baß fte ihn unterhalten

foUcn, wie e« ihre Cerfdjreibung aueweife, bamit er fich ernähren fönne.

196.

I, 37 (68) 3*n8ti,g nach [15. Oft.].

Tie .§>errf<haftpf[eger (bereiften fonft jährlich 3mal baa Sanb) follen, wenn fic

ampten, bei benen oon fieippeim erfahren, ob fte Jörgen Schön ju einem Schul-

meiftet leiben möchten. ®o fie einwilligten, joll ihm gejagt werben, fich in Berwefung

feinca 2rinta gegen bie ©emeinbe unb bie Kitibtr freunblich ju galten. — Ulrich

Bigel oon ©öppingen, oon Bficfiel Brobpag angejeigt, ift ©ebulmeificr in Böhringen
worben*). — ©regor Seibolb, gewefter Bfönch ju Slnhaujen, Schulmeiftcr ’,u

Slltenftatt. — Sie u hart 9B a p e r (auch gcw. 'Utöinh ju Slnbaufen) h* (lt um baa

©chulmeifteramt ju fieipheim an, ea würbe ihm aber abgefcftlagen. — Ter ©dju!»

meiftcr ju Bernftatt (oft, weil er fein ’Hntt wohl oerftcht, bleiben. Tie ©eia»

lingcr [ollen ihren ©chutmeifter wohl unterhalten. — £>an8 üifeber oon Seipheint

bittet oon bem ©eftift eiuea ewigen Si<ht8, baa fein Schwieger gefiiftet hat, ihren armen

Mnoerwanbteit etwaa jufommen ju laffen. 3 ft bewilligt. — Ter Bräbifant ju

Br S uni e heim foll auch ©ontbergen oerfehen. — Tie ^serrfchaftpfleger jollett ben

©treit gwifeben 3lmtinann unb Briibifant ju Stötten flüchten. Silo fie uichta au8-

richten, foll ber Bräbifant oon ©tötten gen Xiirfbeim, ber Reifer im Spital gen Stötten,

Jerg gieß, Bräbifant ju Bau in ben Spital unb Baulub Becf ju ©eialingen gen Bau
oererbnet werben. — SBuj ber Schul pfleg er Bebenfen ift befchloffen worben, aua

ben Schulmeiftern 4 gu erfiejeu unb bcufelbett einen Borteil ju thun. Sluch bie Knaben,

welche bie ©chulpfleger für tauglich erflären, fetten, wo anbera fo oiel Borteil bei

unfern grauenpftegern gefunben wirb, mit einem iiemlichen bebacht, auch ihnen etwau

ein Buchlein gefauft werben. (Jft B. B. in fein Tenfjettel gefchrieben, ju epeguiren.)

3o8 Schab unb $an8 Stiller follen bie hiberepeit im Barfiijjerflofter

unb auf bem Kirchhof befiebtigen, bie tauglichen aualefen, biefclben in bie Üiberep ju

ben Barfüßern, bie anbern aber in bie auj bem Kirchhof thun. Tem Bortner $u ben

Barfüßern foU auch f >n Schfüffel ju ber Siberei gegeben werben, um ft« benjenigen,

bie fie feften wollen, aufjiifehließen unb aufjumerfen, baß nichta wegfomme. — Sin

einen (Hat ;u bringen, ob in aQcn glccfeii (außer ber fjerrfchaft ^cibeuheim), ba einem

<?. Bat ber Kirchenfap nicht gehört, Srabifanten aufgefteHt werben follen. 3» folchem

galt foften bie Slmtleute ermahnt werben, baa Bolf ju reijeu, in bie Brebigt jtc gehen,

weil ea bamit bem Bat einen fonbern ©efaden erweife. 3n folchem gall foll ber

Brebiger ju Bau ©öttingen auch »erleb«. — Sin einen ©. SRat ju bringen, ob bie

Bilber $u Bau hinmeggutbim feien. 3ft auf Bebenren geftellt. — Tie Bräbi-

fanten auf bem fianbe, bie noch nic^t gefchworen haben, follen bcreinfonimen, um ben

iS i b wie attbere gu fchwören.

Tie Bamen ber S8 arnungehe rren follen aufgefchrieben unb an bie Kirchen

*) Udalricus Kigel de Göppingen f.itiuilus in Tübingen 1521 (Kotb, llrf. 621).
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gefthlagen werben unb ifjr Gib oor Wat oerlefen »CTben (fie haben aber noch nidjt

gtfibworen).

Die Slmtleut foHen fleißiger al« bitter in bie ©rebigt geben, fie werben ba<

burtb bcm Soll ein gute« Grcmpel geben unb bem Wat einen befonbeni G'efaUert

beweifen.

TOittWocb St. ©alli [16. Oft.] finb meine $erro bie Berorbneten ihre» Jlmte*

cntfaffen unb ba«felbe ben gtauenpfltgtrn befohlen worben.

197.

II, 316. TO i cb a e i 8 e r d> t o t b (tötaupfmann TOitbcl) an E i e t r i d; 0 * e r 1 1 i n

:

ber alte ©f. non .fSoljfird) foQ fein Stibgebing nicht eher bejahten [erbalten], al# bi#

er feine ©tbulben bejatjlt unb bem neuen ©f. bie oerbauten 2 fl. eriiattet bat.

198.

II, 318. Gin» Quittung eine« Bürger« ju SSittenberg für 10 fl. o. 3-1532.

(üielleidjt bat in SSittenberg ein Ulmer auf öffentl. Äofteu ftubiert, ber ba« (Selb biefem

fdjulbig Wat)’).

199.

II, 319. 3°ti anll< 6 SB a i b b a l « ,
ber juerfl im ©pital bann in ber ©farr*

tire^e angefletlt war, bittet, ba er Säleib unb eiele Jbinbet babc unb bi«ber, feint ©frünbe,

bie ibm obnebic« gebäre, au*genommen, feine ©efolbung erbalten habe, um ©efolbung,

er müffe jährlich botf» wenigften« 6 ober 7 fl. auf Bücher ocrwenbcn, au<b habe tr nebft

feinem ©frünbbäu«lt au (Siilt unb ,1t orn rnobl fcbon über 40 fl. in ben SUmcbfaftcn

gegeben, ©ein Batet habe bem Staat im Söeinflabel unb fein ©ruber auf ber Jtanjlei

unb bem ©teuerbau« treu gebient’).

200 .

II, 319. Xem ©rebiger 3ob a,'tte« SBolfenflcin foll feine 9u«lagt für

Jtleibung 7 fl. 8 gr. unb für 14tägige 3türung 2 fl. 44 gr. befahlt werben. (Eatum

unbefanitt.]

201 .

IV, 124. Wifolau« ©tötflin, ©f. ju Eon«borf unb Eechant be« SRuraU

fapitel« oon ®ei«lingen’) fchreibt an ben Bogt ju G)ei«liugen, 9tubolf oon SBefterfletten,

baf? er bie Eürfenfteuer, weltbe ber ©if<bof oon Gonjlanj bem Äaifer unb 9teich bereit*

erlegt habe, oon beit (Sei«Iiitger ©eiftlicben, fooiel ieber tariert ijl, einforberu möchte.

11. Ec$. 32.

202 .

IV, 125. Oer Bogt fragt be«balb bei G. G. SR. an. Eie 3 nod' übrigen

Itaplanen, über wel<bc bie oon @ e i « I i n g c n ba« 3»« ©atronatu« haben, feien oon

G. G. 9t. wie anbere Burger amb oerfleuert, e« wäre alfo befcbwerlitb, wenn biefe auch

nod) bem Bifdjof fttuem müfittn. Eie oacierenben Bfrünbcn feien auf eine« G. 9t.

Bewilligung jur Grbaltung ber Sinnen eerwenbet worben. Gr habe alfo bem Eechant

notb ni<bt antworten wollen, bi« ibm G. G. 9t. tage, wa« tr antworten foll. jrrcitag

13. Eej. 1532.

') Brgl. ©. 328 31um. 2.

’) Ungewiß ob jdton in biefe« Jahr gehörig. Brgl. S. 278 Sinm. 6.

*) Biedermann 2,259. EieXefauebeeÄapitcI«GSci«Iingeu f. 38. Biertclj.«>. 7, 215.
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1631 unb 1632.

i*ttt einem 3-ntjang mtgebruAttr Ärleft »011 ©u(Iob Äbolf, iSarimUiait non ßatjern

uni) ßarbara Sopljio oon Württemberg.

Bon I^tobor ©(pott.

änt 18. 3uli (a. ©t.) 1628 ftarb in ©tuttgart .ßerjog Qohatm

$riebri<h oon SBürttembcrg im fräftigfien 9Jianncsalter, erft 44 3ahre alt.

3roanjig Sa^re (oon 1608 an) batte feine Regierung gemährt; bie ruhigen,

frkbooHen Sage, beren ft<h feine Vorgänger auf bem roürttembergif^en

^crjogäfiuhte ju erfreuen gehabt, waren ihm nid&t oergönnt geroefen ;
benn

bie jtoeite Hälfte feiner ^Regierung mar in bie ÜBirren be« brei§igjä£jrigen

Rriege« gefallen, unb feit bcnt 3af)re 1622 hatte auch ba« fdjtoäbifdhe

Saitb bie Srangfalc beöfelben ftfjiner ju empfinben, toenn biefe erfte $at

be« Ianboerheerenben Ärieges auch tninber grauenoott mar, al« bie fpätere.

Sen „roürttembergifdhen Xitu«" hot ein Siebter jener 3*‘t ben fterjog

Borbemcrfuug. Tie oorflepenbe abpanbluug, rceldje bic politifcpen Ber*

pältniiie unb Berpanblungen jmifdjen SBiirttemberg unb ©uflao Stbclt ju ihrem bei*

nabe auAfc^Iicgltc^en ©egenftanbe pat, beruht großenteils auf Strepioalien, bie mir

oon bem £. #au8= unb ©taatsardiio, fomie oon oem ©tSnbifcpeu Slrcpioc in ©tutt*

gart mit ber größten 3u»orfommenbcit jur Benüpung überlaffen mürben, ©8 ifl mir

BcbürfniS, hier ben eerebrten Herren Borftanben unb Beamten bieler ütnftalten, in**

beionbere ben gurren Tireftor Dr. u. ©eplojjbergcr, ©ep. Jlrepiorat Dr. o. ©tälin,

9iegienmgSrat Dr. 9lbam meinen oerbinblitpften Tanr auSjufpreepcn
; cbenfo bin i<p

.perrii Dr. greiseren o. öfele, Tireftor beS iReidjSarcpioS in Btüncben, (omie öerrn

©ep. 3tr<^iorat Dr. grieblänber in Berlin für freunbliepft erteilte 'Plitteilungen ju leb.-

paftem Tanfe ocrpflicptet. Din Seil ber aften beS Stuttgarter Ä. $aus< unb Staats*

arepioS (38 I u. 11) ifl erfl feit furjet 38t oon SBien mieber na cp ©tuttgart jurüd«

gegeben morben unb mar baber Sattler unbefannt; infofern rcetben meine KuSfüp*

rungen mandje Drgänjuttgen ju ©attlerS Tarfledung geben. — Tie 15 Briefe, rneldie

ben 3lnbang bilben, finb, foroeit mir befannt, noch nitpt gebrudt morben; fte ftnb biplo»

inatifdi genau unb oolltfänbig micbergegeben; il>r 3nbalt mirb, poffe i(P, bieje lieber«

gäbe retptfertigen. — Bei ben Taten if) burepmeg ber alte Äalenber ju ©runbe gelegt,

ber neue als Brudi beigefügt.
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genannt '), unb bcm wofjfmeinenben dürften routbe eS Ijodj angerecljntt,

ba§ er bie roürttembergifche Berfaffung roieber £>erfteHte. aber in feiner

2Beife Ijenjorragenb, roar er ben gewaltigen Stürmen bet 3«t nicht ge--

roachfen; bie fd&roerften Berroicflungen brachen jeboch erft nach feinem

aUjufrü^en £obe herein. 3m 3aljre 1G09 batte er Barbara Sophia,

bie £o<hter bcS flurfiirften 3onchim griebrich »on Braubenburg, als ®e=

mahlin heimgeführt; bie Gtye roar eine gtücftic^e, reic^ mit Äinbern gefegnete.

25rei Söhne unb brei Töchter überlebten ben Bater, aber erft oierjeh»

3abre aft roar ber ältefie Soljn Gberfjarb (geb. 16. 2>ejember 1614),

ber nun Jjjerjog oon SBürttemberg rourbe. 9ta<h bem HauSgefefce foratte

er bie ^Regierung nicht feibft führen, biefe unb bie Bormunbfchaft führte

fein ältefter Dheitn Subroig griebridj, ber burdj ben erbbrüberlichen Ber=

gieidh »om 28. Biai 1617 bie ©raffchaft SDtömpelgarb erhalten hott«; teiber

ftarb auch er f<bon 26. Snnuar 1631 in SDtömpefgarb. 9?ur fehr ungern

übernahm fein jüngerer ®ruber 3uliuS fyriebrid), ber in jenem Grboertrag

mit ben neuerroorbenen Bedungen Brenj unb SBeiltingcn abgefunben

roorben roar, bie abminiflration unb 93ormunbfdjaft ; er fürchtete für feine

eigenen ©fiter, fte möchten mit Äontributionen belegt roerben, er mochte

ft<f> nicht mit ber Saft ber Regierung in biefen fchroierigen 3e*ten ab:

quälen
;

roie fo mancher roürttembergifdje giirfl ^ulbtgte er fehr gerne ber

3agb unb mehr als einmal hotten bie Htegimentflräte über Berfangfamung

ber ©efd^äfte ju flogen ober mitten in feine 3agben ihm bie Berichte ju

fd)icfen. ®ie Berhältniffe lagen auch in feiner äBeifc berart, baff fte ben

Beftfc ber SDtacht begehrenswert gemacht hätten.

2>cr „^erjog^abminiftrator" oertrug fich nicht gut mit feiner S<hroä=

gcrin Barbara Sophia. Schwer roar baS SoS, roelche« mit bem £obc

ihre§ 3Ranites über bie gürflin hereingebrochen roar; bet SBunfch beo

fDichterS ©. 9t. Sßecfherlin, ber fte unb manches pnmfoolle §of= unb

gamilienfeft in Stuttgart poetijch ocrherrlicht h°t:

„€> bas Guch ®eeb ber ©öter 4?anb

Jiihre fpat ju beS HitnelS graiben,"

roar nicht in GrfiiHung gegangen*); an bie Stelle ber geräufdjüollen,

foftbaren Hofhaltung in Stuttgart, roelche bie fjinanjeu beS Hofe* unb

bes SanbeS bebenflich erfchiitterte, roar bie Stille beö einfachen 2Bitroen=

fifceS in Äirchheini u. Xecf getreten, unb bie 9tot bet 3c 't »erlangte

gebieterifch Ginfachheit unb Sparfamfeit. aber bie finge fromme 3rau,

') Th. Lansius, Mantisaa orationum, 2. C96.

’) @. 9t. iö t ä er t i nS tfebichte, '.8b. 1, heraicSg. tjen .£>. ^iicbtr = ‘öibliot^tf

bei £itttrarifch«n 83min» Dir. 199, Tübingen 1894.
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bereit SBahlfprudlj mar: 2Jiein Vertrauen fielet in (S&rifb allein, trug mit

tapferem 9Jiute bie i^r jugefaHene fdjroere Aufgabe, if)re fedh« Slinber }u

erjiehen; al« „Witoberoonnünbcrin“ road&te jte eifrig barüber, ba& bic

Siechte ihre« älteften Sohne«, be« jufünftigen ^jerjog«, nicht ocrfürjt

mürben unb in ber Sßahrung berfelben geriet fie mit Siecht unb mit Um
recht häufig in Streitigfeiten mit ihrem Sdjroager, bem 2Ibminiftrator. Sin

S3ilb oon ihr, au« fpäteren fahren, geigt fie al« einfache Watrone; bie

hellen flaren 9lugen, bie freie breite Stirne oerraten ^^atfroft unb Snt=

fdhloffenheit, aber bie 3eitgenoffen rühmen ebenfo ihre Wilbe unb 33arm=

herjigfeit, unb roenn ihr Sinflufj auf bie SegierungSgefchäfte nicht immer

flar herau«3uftnben ifi, fo geht au« manchen 3>*gen (jeroor, bafe er oor--

hanben mar, baff fie nicht bulbete, in ben roichtigften Gingen übergangen

311 roerben.

Die oberfte Segierungöbefjötbe bilbeten bie geheimen Segimcntsrätc

33leicfart oon $elmftätt, Johann Äielmann unb Seit Sreitfchroerbt, an beffen

Stelle fpäter Johann ftormnolb trat, tüdhtige, erfahrene unb geroiffenhaftc

Beamte; Sleicfarbt (geb. 1571) mar fein SBürttemberger oon ©eburt, 1620

mar er ©eheimer Sat oon Hönig griebridh oon fpfalj=8öhmen geroefen,

nachher in roürttembergifche Dienfie getreten unb feit 22. Dftobcr 1622

Sanbhofmeifter. Sic alle aber überragte roeit Safob Söffler, ber Siechte

Doftor; ber Sohn eine« fpeierifchen Sentbeatnten (geb. 25. 3uli 1583

in Söchgau) mar er nach roofjloollbrachten Stubien unb größeren Seifen

in bie Dienfie be« benachbarten 2i)ürttemberg getreten; bie Beirat mit

Waria Wagbalena, ber Dochtcr be« Äanjler« 3ei,8er *n Slömpefgarb,

noch mehr ober feine aufjcrorbentlidhe Begabung unb feine bebeutenben

Äenntniffe (er fpradh au&er Satein auch yranjöfifch, Spanifch unb 3talic=

nifch) brachten ihn rafch in tjoh* Stellungen. Sr mürbe ber Siachfolger

feine« Sdhroiegeroater« in Wömpelgarb unb genofj ba« ootte Stertrauen

be« §ctjog« Subroig gebrich; aber auch bie übrigen Witglieber be«

herjogtidhen §aufe« roanbten ihm baßfelbe ju, 3uliu« griebrich gcrabe fo

roie Sarbara Sophia. 3U ben roichtigften Wiffioiten mürbe er oerrocitbet,

er mar fooiel au&er Sanbe«, bah feine g?rau mit 9te<ht ftagte : fie fei

in ihrem Sheftanb ber ©egenroart ihre« Wanne« meiften« beraubt ge=

roefen
1

). Der 3lbt ©eorgii oon Ütbelberg beflagte fidh einmal in einem

Schreiben oon SBien aus (25. 3uni 1631) bitter über ihn als bic Seele

be« SBiberftanbe« gegen ben jfaifer in 2Biirttctnberg
s

); ©uftao Slbotf

') fiticStnrcb« auf Utaria Stagbatcna Cöfflcr geb. 3m3< r
. jl*f*- Den 2Ä- §oi,

Stuttgart 1630.

’) (Stuttgart, Ä. £viu4« unb 2taat4arcbiu 38 I.
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anbererfeit« hat ben 9Rann, roelchcn eine jeitgenöffifdje Stimme prorsus

incomparabiiis nennt, balb pt roürbigcn gerou&t unb fpätcr in feine

Sienfte gejogen. Sa§ er ehrgeizig mar, ift nic^t pt leugnen
; auf roafi fidb

aber bie Anflage ‘) grünbet, er fei nicht ganj unjugcinglid) franjöftfdhetn

®olbe gegenüber geroefen, tann ich nid)t beurteilen
;
in jenen 3ah«» war

er jebenfaB« bie Seele bet ^Regierung im £>erjogtum SBürttcmberg, fdpm

bie unjäbligen Schriftftücfe, oon feiner leiber faft unlefetlidjen fjanb in

aßen bebcutenben Angelegenheiten gefcbrieben, jeigeti bie«.

3n übelfter Sage fanb guliit« griebrich ba« $erjogtum, al« er

feine Abminifh'ation antrat; e« mar fe^on ein hamtienber Nachteil für

feine ^Regierung, baf? er unbeliebt mar unb unter ben oberjlen fRäten

©egner batte, bie, je mehr fterjog ©bewarb fi(b ber 33ofljährigfeit unb

bamit ber Übernahme ber ^Regierung näherte, um fo offener unb fübner

fid) ber aufgchenben Sonne puoanbten *). Aber ma« rooflten biefe 3*t*
roürfniffe h«'6fn gegenüber ber unenblid) fdhroierigcn Sage, in roetdjer fid>

ba« ^erjogtum befanb ! SJiidht gattj bie $älfte feiner je|igen AuSbehnung

nahm e« ein, gegen 4(X) OOO ©inroohner mochte e« jählen, bie hauptfäch 5

li<h auf SZÖein-- unb gelbbau angeroiefen marcn, nebenbei auch einige

gnbuftrie trieben. Stuttgart, bie größte Stabt be« Sanbe«, jählte im

gahrc 1631 8327 Seelen, (Urach 4437, Tübingen ohne Unioerfität 2518,

Schornborf 2618, ©öppingen 2225, Äirchh«im u. S. 1800, ßannftatt 1322,

Sßaiblingen 091 u. f. f.). Unb bo<h mar biefe fleine $errfchaft in ber

(Hinten SRujicrfarte oon Staaten unb Stäätchen, Stabten, Stiftern, gcifU

liehen Sefihtümern u. f. ro., roelche biefe fübroeftlidje 6<fe be« Seutfchen

Reiche« bilbeten, geroifferma&cn eine ©rohmacht unb religiös unb politifcb

oon nicht }u unterfchäfcenber 2Bi<htigfeü. Äeine anbere mar fo gro§, fo

beoölfert, in fith gefchloffcn; treu ^ing ba« SSolf bem angeftammten

gürftenhanfe an, auch bie Streitigfeiten mit ben Sanbfiänben trübten bie«

feböne Serhältni« nicht. Sie langen griebenSjahre hatten einen peinlichen

ÜSohlftanb erjeugt, ben aBerbing« bie lebten friegerifchen ©reigniffe fdjon

bebenllich unterhöhlten. 3U ber ©ef<h(ojfenh«it unb 3uiantmengef)örigfeit
trug bie religiöfe ©inigung im Sanbe roefentlidh bei

;
ba« ganje fterjogtum

mar proteftantifd) unb eifrig protefiantifd)
; fchon roährenb be« gitterim«

batte e« fchöne groben treuer Stanbhaftigleit au ben Sag gelegt. Sic

fegensreichc ^Regierung oon §erjog «S^riflopl;, roeldhe bei $ocb unb lieber

') Fannie/., Le pere Joseph et Uiehelien, Paris 1894. II, 190.

*) Sattler VII, ©eil. 13, 16 u. 17, teilt mehrere barauf bejüglidje ©riefe

mit; baJ ft. jrtauO^ unb StaaMardtio in Stuttgart enthält neä) jabCrcif&e barauf ftd>

bejichenbe ©riefe; e« lag aber nicht in meinem ©laut, nähet auf biefeit Streit eiuju«

gehen.
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im befiel Stnbenfen ftanb, batte bie 2In^ängtid^feit an bie Deformation

unb i^re Setjre gefiärft; bie Uniocrfität Tübingen mar ein ftauptfifc ber

lutberifcben Geologie. 2)ie roürttembcrgifcben Theologen fämpftert mit

Wort unb Schrift für bie Ausbreitung ber eoangetifchen Sehre, gaft=

freunblicb batten oertriebene ^roteftanten aus Dfi unb Wefl Schuf} unb

Ultterfunft gefunben. 9J?an bat, unb nicht mit Unrecht, an bet ganjen

Dichtung ber württembergifchcn ®ilbung unb beS württembergifchcn ®eiftes=

lebenS einen tbeologifdjntligiöfen Seigefcbmacf bemerft; in biefeit 3«iten,

roo auf§ neue um bie Deformation unb ihre (Srmngenfcbaften ein eifernes

Spiel begonnen worben, trug auch biefe Deigung bes Zolles roefentlid)

baju bei, biefelben il;m wert unb teuer ju machen. SJlit ooder 3uflim*

mung beS SanbeS, in beffen Stänbcn auch bie „$rätaten" eine gewichtige

Doße fpietten, waren bie $erjoge ber Union ber eoangetifchen dürften bei=

getreten unb Württemberg mar bie bebeutenbfie protefiantifebe Wacht im

Sübmefien $eutfd)lanbS unb galt auch baffir. i£ro| beS ftarf auSge=

fproebenen lutberifcben Sebrtijpus, welcher im fterjogtum berrfebte, hielt

eS boeb bie Skrbinbung aufredbt mit bent eoangetifchen leile ber ßib--

genoffenfehaft, unb bureb ben herein mit Straßburg im Welten, mit Ulm,

Augsburg unb Dürnberg im Dften, mit welchen in aßen Gingen eine

eifrige Korrefponbenj gepflogen mürbe, batte e« bem fßrotefiantUmu«, ber

auch in ben meifleit Heineren DeicbSftnbten unb fonfl in manchem ©ebiete

berrfebenb mar, eine jiemlid) anfebnliche Wacht fteßung gegeben.

gür baS ßerjogtum unb befonberS für baS württembergifchc $err=

fcherbauS gefeilten fi<b ju ben rcligiöfcn auch febroetwiegenbe politifebe

3ntcreffen, welche für bie Stellung tnafjgebenb waren, bie Württemberg

im breißigjäbrigeu Kriege einnabm. Unoergeffett mar bie 3 e<t/ *> a bas

©rjbauS C fterreich im Sefifce beS SanbeS gewefen mar, unuergeffen auch

ber Sieg bei Sanften im 3abrc 1534, welcher Soll unb Sanb bie erfebnte

Befreiung gebracht, unoergeffen enblich bie ftetS fortgefefcten ®emübungen

CftcrreichS, feine roirflichen ober oermeintlicben Decbte auf Württemberg

fefijubalten ;
im 3aßre 1599 roar enblich bie öfterreichifche Afterlebnfchaft

abgefchüttelt worben, aber als 1918 ber Krieg auSbracb unb eine fol<h

ungünftige Wenbung nahm, mußten bie SBeforgniffe oor ber ®ergrößerungs=

fudjt $absburgs neue Dabrung gewinnen. ®on Waflenftein mußte man,

baß er ein Singe auf ben ©erjogsbut oon Württemberg geworfen batte,

unb als am 6. Wcir$ 1629 baS Deftitutionscbift erlaffen mürbe, welches

aßc feit bem fßaffauer Vertrag eingejogenen Klöfter unb geifllicben

©iiter ben Katbolifcn roieber juriiefgab, traf bieS ®olf unb Degierung

roie ein fd>roerer Schlag. ©S febien ber Anfang ber ©egenrefonnation

ju fein, welche in fo manchen anberit ©egenben bes SitbenS mit ©ifer
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uiib Grfolg burchgeführt roorben roar. Umfonft roaren bie oerfdjiebenen

»erfucbe, in ber SuSführung bcS CSbifta einen Sttllftanb hetbeijufübren,

umfonft alle Sßroteftationcn, baß bie jurücfoerlangten Äl öfter fdjon oor

bem paffauer »ertrag fäfularifiert roorben feien. Unter bem 3>rucfc

beS Säbels rourbcn im Sommer 1630 bie Älöfter St. (Georgen, Sn=

häufen, ^erbrecbtingen, Rfaulbroitn, £irfau, Pfullingen, Sorch, »ebem

häufen, ©enfenborf, §crrenalb unb anbere allmählich uon DrbenSleuten

roieber in »cfttj genommen. Sn ärgerlichen Suftritten babci fehlte es

nicht. S)ie herzoglichen »ögte unb Snttleute »erlangten oon ben Älofler:

inbabent ben &ulbigungSeib für ben $erjog, bie Sortbejablung ber

Stenern unb Sbgaben unb uingefefjrt entbanben bie faiferlichen »eamten

bie »ürger unb Ginroohner beS Gibes gegen bie bisherige Dbrigfeit.

llmfonfi roaren alle »orftellungen, roeldje ber roürttembergifcbe Sgent

Jeremias pifloriuS oon »urgborf in Sffiien erhob, abfidbtlicb rourbcn bie

Sngelegenbciten bort ocrfcbleppt, unb ber faif. Dberfotnmiffär ©raf 2BoIf

tWubolf oon Dffa, ein roaüeuftcinif<ber Dffijier, führte cnergifch unb ge=

roaltfam feinen Suftrag aus. SBehrloS mußte baS roiirtteinbergifdje »off

oiele Quälereien ertragen, wehrlos bie noch f<hlimmeren „ ftriegSpreffuren",

roelche oon ben roattenjteinifchen Regimentern, bie in ben fahren 1629

unb 1631 monatelang im ßerjogtum lagen, in ber gönn oon Ginquar=

tierungen, 3>ur<hjügen, pii'mberungen unb ©croalttbaten aller Srt ihnen

auferlegt rourben. So groß roar fdjon banials bie Saft, baß im

3abre 1630 ber &erjog oon 2Biirttemberg äußerte: „Seine Untcrthanen

jeigen roeit mehr Suft jum Sufftanb, als jum ©eborfam." GS fam

inbeffen nicht fo roeit, treue ocrjtänbige »eamte roußten bie Sdhioierigfeiten

ju erleichtern; Übertritte jur fatßolifdjen Religion farnen feiten oor, baö

»olt hing f«fl fl” feinem ©lauben, mancher ber ©eiftlichen, bie abgefchafft

roaren, griff, roenn auch nicht freubigen fo bodh gefaßten 2JJuteS jum

iffianberftab. ®ie bnnbertjäbrige 2Bieberfebr ber Übergabe ber SugS=

hurgifchen Üonfeffion roar am 25. 3uni 1630 im ganjen Sanbe, roie

3oh- »al- Snbreä oerfidjert, mit großer »egeifterung gefeiert roorben,

fie roar baS 3eüben nicht ”0” einer rafdj oerfladernbeu freubigen Suf-

roaüung, fonbern oon bem jähen fyefthalten au einer ©laubenßfonn,

roelche baS ganje Sehen burdhbrungen hflttc.

Rcligiöfe, politifcße unb bgnafiifche ©rünbe mußten alfo bie

Regierung beS ^erjogtums SÜBürttembcrg auf bie Seite ber ©egner

OfterreichS treiben, ein offener SSiberftanb roar aber bei ber fiegreidjeu

Stellung, roelche baS £auS ^abSburg im Qahre 1630 cinnahnt, untnög=

lieh- £er erfte Stoß, welcher baS eröriiefenbe Übergewicht besfelben

erfchiitterte, roar bie erjroungene Gntlaifung SßaHenfteinS beim dürften*
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tag oon 9tegen«burg (Sluguft 1630). 3u9Ifi$ erfolgte bie Sanbung

©uftao äbotfs, bie aHerbing« noch wenig beachtet rourbe; beutlich roar

auch halb ju fpürett, wie energifch granfreid) nach Übermal tigung ber

Hugenotten unter ber feften fixeren Seitung Sichclieu« feinen alten Wett*

fampf mit Hab«burg roieber aufnahm, man benfe an ben mit ©ebroeben

gefchloffeneit ®ertrag oon Särroalb, an bie 9ioöe bet franjöfifchen ©e*

fanbten beim gßrftentag oon SRegenSburg, befonber« audb an feine Serfuche,

Wayimilian oon Sägern ju geroinneit. Tie Beteiligung Württemberg«

an biefen Umtrieben nachjuroeifeit, liegt aufjer unferer Aufgabe, offen trat

feine Stellung ju Tage burd& bie Teilnahme an bem Seipjiger Tage.

Schon Slbminiftrator Subroig griebrid) hotte feine Sefchicfung jugefngt,

fein SRachfolger fonnte ba« Sanb nicht oerlaffen, fein Tiertreter roar SBice*

Kartjler Söffler. Tie Sdnlbenmg beSfelben oon ber in Württemberg

oorgefommenen 2Iu«führung be« SReftitutionSebifi«, bie Mitteilung eine»

Schreiben« be« EyefutionSfommijfär« oom f>. Märj 1631 mit bem

Bedangen, baff ber Herjog alle noch übrigen SU öfter, Stifte, Spitäler,

geiftlidjen ©ütcr u. f ro. abtreten folle, trug mit baju bei, ben Wibcrftanb

gegen ben Jtaifer ju oerftärfen. Württemberg trat bem Schluffe oom

2./12. äpril bei unb ber friegsluftige Sbminiflrator hielt bie 3 e>t für

gefommen, um fich unb bem Sanbe eine unabhängigere ©tellung ju erringen.

Er holl« fc^on not ber Sanbung ©ujiao Slbolf« in ißommern ihm feine

Äriegflbienfte angeboten, aber ohne Erfolg. 3m SRooember 1630 mürbe

oon Schweben au« an ein Bünbni« mit Württemberg gebacht, auch fpäter

fönnen fuh Befprechungcn barüber roieberholt haben '), praftifchen Erfolg

hatten biefelben jebenfaH« nicht. Tagegen rourbe auf bem Kreistage in

Ehlingen 11./21.— 16./26. Mai 1631 oon Württemberg unb ben eoange*

lifcffen SReidj«fiäbten be« Streife«, ju roelchen ftch auch Strafiburg gefeilt hatte,

befchloffen, eine größere beroaffnete Madht aufjufteHen, um ben Seipjiger

Schlufj burchjuführen unb ben oon Italien heranjiehenben faiferlid&en

Truppen Wiberftanb Ieiften ju fönnen. 3U ben 3000 Mann, welche

ihm ber Seipjiger Schluff auferlegte, ftellte $uliu« ffriebrich, bem ba«

Streiöbireftorium übertragen roorben roar, noch 2000, allmählich oerflärfte

er fidj bi« auf 8—10000 Mann, roar aber befonber« an Reiterei fchroad).

Tent faiferlichen Solle rourbe ber erbetene Turdjcug abgefchlagen unb

jugletdh erging an bie Stabte, Sinter unb Stlöfier ber Befehl, bie

Kontribution, roelche feit 1. Januar 1630 auSgefchrieben roar, nicht mehr

an bie faifcrltche Striegsfaffe, fonbetn an bie roilrttembergifcben ju liefern

') P. ©tat in, Sdnoebijcfie Scfnnfungen irä&rcub beä 30iät)tigcn Äricgb in

SSiirtttinbcrg, in Jöiirtt. Pitrtetj..£>. Jt. g. III 1894 ©. 444 f.
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ttnb pünftlich olle 14 Jage bas Selb einjufenben; es betrug monatlich

über 80000 fl.
1

).

aber es roar ein gefährliches SBagniS, baS Julius griebrith unter«

nommen hatte, unb er roar nicht ber Wann, eS ftegreich burdjjuführen

;

auch hatte er bie 3J?a<ht feine« ©egner« ebenfo unterfd&äbt, als er bie

Jöilfe feiner Perbiinbeten ju hoch anfchlug. gerbiuattb II. roar nicht

gefonnen, ben hingeroorfenen gehbehattbfchuh ruhig liegen ju laffen, er

hatte überbieS bie Stacht, ben roiberfpcnftigen £>erjog junt ©ehorfatn ju

jroingen. Sattgfam, aber unroiberflehlich tüdte fein £>cer unter beut Pefehl

beS ©enerallieutenants ©raf Ggon oon gürfienberg non ben alpen her

über Schwaben; nach fixeren aufjeichnungen beftanb es aus 66 Compagnien

ju gu6 unb 32 ju Pferb unb mochte ungefähr 20000 Stann ftarf fein,

lauter friegsgeroohnte, tüchtige Regimenter, beren Rauten — ©alias,

aibringer, Jietrichflein, Scharfenberg, Sterobe, Piccolomini — oft genug

in jenen langen JlriegSjahrett roicberfehreit. Jie jerfplitterte 3Racf>t bes

©<hroäbifd&en Streife« roar ihnen in feiner Seife geroachfen; ohne 28iber«

ftanb ju finben, riieften Re über flempten unb Stemmingen, roelche ftdh

ergaben unb gegen 3al)lung großer Summen oon ber plünberung ftch

losfauften, nach Ulm. U./21. guni fdjlug ber ©raf fein Säger bei

©öggingen. Jrofc bes Schicffal«, baS Stagbeburg roenige Soeben juoor

erlitten, leiftete bie Stabt fräftigen Siberjianb. Offenbar um rafch gegen

Sürttemberg ftdh toenben unb bicfcS unterwerfen ju fönnen, gab üch

ber faiferlicije gelbherr ju einem Saffenftitlftanb her, roelcher com Rat

ber Stabt angenommen rourbe.

Sei Plaubeuren unb ©eislittgen hatte ber J&erjog fein Polf oer«

fammelt, aber feine ungeübte Stannfchaft tonnte es mit bettt oiel ftärfereu

geitibe nicht aufnehmen; oon nirgettbs her traf bie in ßeipjig unb

©jjlingen oerfprodhene £ilfe ein. fiangfam jog er fich nach Äirchhcim

jurücf, am 26. 3uni / 6. guli, an einem Sonntag, rourbe ber Starfdj

nach Jübingen fortgefefct. ©efiüfct auf baS bortige roohlbcfefligte Schloß

unb auf bie ftarfe Stellung atu Rccfar ftellte er fein |>eer in Schlacht«

orbnuug auf bem Sörth unb bem Cfierberg. Rafch rücfte ber geinb

nach, bie Orte auf ber aib rourben gepliinbcrt unb jum Jeil oerbrannt

(Jomftabt, Permaringen unb attbere Jörfer); in Stünfingen rourben

jroei roürttembergifdhe Gompagitictt gefangen, baS Sanboolf eittroaffuet unb

in bie §einiat entlaffen, bie geworbenen Solbaten oerpflichtet, iiic^t

gegen bett ftnifer ju bienen, bie beibett Mapitäne in arreft genommen

(28. gmü / 8. guli). am folgcnbeit Jage rourbe SHeutlittgcu burch

Pertrag übergeben unb ferner gebranbfdja&t
;
ber Stajor Sibcrholb, ber
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mit 300 ÜJiuSfetieren bort gelegen hatte, roat oorfjer abgejogen Tübingen

ju. 3m herjoglichen Saget roat man in großer Slot unb Unfdjlüffigleit.

£ilfe geigte ftdj nirgenb«, } V. bie brei Compagnien ju ^u§ unb bie

Compagnie Steiter, welche Straßburg oerfprochen hatte, tarnen nicht,

„weil eS bet Stabt au« oerfchiebcnen Urfachen unmöglich fei, Suffut«

ju leiften". Sl^nlicf) lauteten bie Votfcßaften oon anberer Seite her.

35et einzige, welcher ben Verfuch machte, Württemberg ju &ilfe ju

fomitten, roat ber Oberfl 2homa« Sigmunb oon ScblainmerSborf, ber

mit 2000 3Jtaim ju guß unb 600 Weitem oon ber Wetterau herjog

;

aber bei Störblingeu erfuhr er burdh oorausgefanbte Drbonnanjen bie

Äatafirophe oon Tübingen, ber abenteuernbe Dberft mußte fein fleincS

$eer abbanfeit, ba« ftch beim auch oerlief, ohne irgenb etwa« au3gcrid)tet ju

haben. Sntmutigenb roirfte auch bie ^Banit, roeldhe über ba« Sanb gefommen

roar. Von beut fladben Sanbe, ben offenen Orten flüchtete afle« in bie

Stabte, bie ßerjogimWitroe Barbara Sophia hatte man mit ihren

Töchtern auf bie fefte Vurg in Urach in Sicherheit gebracht; ber junge

4jerjog ©bewarb mit feinen Sriibem ^riebrich unb Ulrich roar fcßon feit

3uni 1630 auf Steifen; Straßburg, '-Bafel, Spon rourbc oon ihm befucht

unb bann ein längerer Slufenthalt in ©enf genommen. Vielleicht rourbe

berfelbe abfichtlich roeiter auSgebehnt, um ben Sanbprinjen bei biefen

gefährlichen 3eiten außer bein Vereine jebe« $einbe« ju roijfen; beim

unoergejfen roar ba« Sdjicffal oon cQcrjog C££>riftop^ unb feine lange

©efangenfehaft am öfterrcichifchen £ofe. 35er £>er}og=2lbminiftrator, feiner

Verantroortlichfeit roohl beroußt, wollte biefelbe mit anberen teilen unb

hatte ben engeren ftänbifchen SluSfchuß nach Äird&heitn berufen; Sonntag

morgen« um 5 llßr mürben ben Herren bie jroei fragen oorgelegt, ob

man ©eroalt mit ©eroalt oertreiben ober auf einen Slfforb eingehen fotte

;

in Tübingen erroarte ber £erjog=2lbminiftrator eine befliminte Sntroort.

2lm 35ien«tag ben 28. 3uni / 8. 3»li rourbe biefelbe oon bem Hufifchuß,

ber bem fterjog eiligft uachgefolgt roar, abgegeben; roie ftch benfen läßt,

roar fie feßr oorficßtig abgefaßt, betonte ba« jus arroorum, roeldhe« bem

£erjog allein gebühre, riet aber hoch neben anbem SJtitteln (Schreiben

an bie befreunbeten unb nachbarlichen &öfe), fidh an Jürjieitberg ju

roenben. 2ln ben Itaifer erging audh fogleich ein langes Älagefdbreiben

über bie Unthaten feiner SoIbateSfa, folch unerhört feinblidhe ijkojeburen

gegen einen treuen Steidhsfürflen roerbe er nidht billigen, unb baratt fnüpfte

fidh bie Vitte, bie unbänbigen Voller au« bem Schroäbifdhen flreife ab=

juführen (28. 3uni / 8. 3uli). Slber fdhneHer al« bie faiferliche Slntroort

rücften bie laiferlicheit Sruppeit heran. Stoch einmal begehrte ber $erjog=

äbminiflrator oon feinen getreuen Stäuben eine Antwort, ob man fchlagen
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foBe, aber bieSmal eine fategorifche ;
allein bie fingen Herren blieben

bei ihrem »origen Sefdjeibc. 2ln bemfelben Dage (30. 3uni / 10. 3uli)

langte ein Schreiben »on ben in Stuttgart gebliebenen ©beträten an

ben £er$og an, in welchem bittere 5Uage geführt rourbe, baß man fte

ohne Dircftorium läge
; ber gemeine SJlann führe fehr na<hbenfli<he Sieben

unb fei »o(I aJHßtrauen gegen bie Dffijiere, roclche fo fcßneB ben ißaß

auf ber 2Ub oerlaffen haben. 3» Sachfcn, »ernehnten fie, gehen bie

Dinge nicht gar gut, ob nicht ber $erjog »iel ju f<btua<h fei, raiber eine

fo ftarfe Blauer $u flehen? ob es nicht beffer wäre, mit bem faifcrlidhen

Äommanbanten fid) ju »ertragen, als alles auf bie Raufte ju fefcen?

Btan »emehme, ber geinb fei »iel ftärfer, man foBe es nicht auf eine

offene gelbfchlacht anfommen laffen, beim wenn baS Sanb roieber in

öfterreichifcbe $önbe gerate, wonach bieS §au8 fietS ein lechjenbeS S3er»

langen getragen, roerbe c« nicht fobalb roieber loSfommen. Btit einem

.'Öinroeis auf bie unfchulbigett fürfllicßen SormunbSföhne, rocldhe man

nicht in ein folches Sabprinth fjineinfiihren biirfe, fchloß baS Schreiben,

welches bie Ungewißheit bes ®erjogö entfehieb. ©r fanbte feine Kom«

miffäre 3- «on Dffenburg unb ffriebrich »on Stein an gürftenberg,

um fich über ben geroaltfamen ©inbrueß ju befchroeren unb feine 93er»

teibigung ju rechtfertigen. 2lber bie SBerbung fanb taube Ohren ; Offen»

bürg fam mit ber Bacbricßt jurücf, ber ©raf beftehe auf ber Durchführung

beS Btanbats, fei aber bereit, fi<h auf einen SIfforb einjulaffen. 3M0^iih

fah man (l./ll. 3nli) »on bem Dübinger Schlo§ aus bie faiferlidjen

Druppen baS SBurghofj herabjiehen unb fich im 9?ccfar= unb Steinlachthal

feflfefcen. Slufs neue rourbc Dffenburg abgefanbt unb an bemfelben Dage

noch ber Vertrag abgefdjloffcn. Die Sebingungeit roaren hart: ber £>er=

jog mufete bem Seipjiger Schluß entfagen unb »erfprecheit, bie faifer»

liehen Blanbate auSjuffihtett, bie roürtteinbergif^en Dnippen foHten »er»

abfehiebet, bafür bie fiaifertid&en ins Ouartier genommen »erben, bis

»eiteret 93cf«hl fomme. Sloch in berfelben 9lad)t rourbc bas Sanb»oIf

entlaffen, bie ©eroehre foBten bie Seute in bie Slmtsftäbte abliefem ;
bas

geworbene 33olf rourbc am folgenben Dage abgebanft unb jebem frei»

gefteflt, ob er nicht in faiferlid&e Dienfle treten rooBe. 3“r Sefräftigung

ber Kapitulation roar ber ©raf »on gürftenberg §um 3Jiat)Ie auf bas

Schloß in Dübiitgcn gelaben; feine Solbaten oerübten in ber Stabt

mancherlei unb groben Unfug unb ängftigten bie 33ürger bureß Stauben

unb fpiünbcrn, ber ftänbifeße Susfcßuß rourbc am 3-/13. 3uli gnäbig

entlaffen unb (am, wie ber Scricßt lautet, „Sott fei gebanft" glücflicß

nach biefen KriegSnöten in Stuttgart an 1
).

’) Sattler VII, 39 ff.; c. Starten«, cS5efef*ic^te ber im Äönigreicfj SJürtieni«

Digitized by Google



äöiirttemberg unb ©ujiao Otbolf. 1631 imb 1632. 353

Übet ba« ganje Sanb oerteilte ließ ba« faiftrlidje #eer, in Tübingen

unb Urach lagen je brei Goitipagnien, in BöeinSberg unb SBlarfgröningen

je oier, in SMaulbronn neben, in Saitlingen oiet, in BJürtingen eine, in

Äird)t)dm fünf, auch bie SJcicßsFtäbte waren belegt; auf 270000 fl.

beregnet« man bett 2Jionat$folb, weldjer für bie ganje 2lrmee einmal

gegeben werben foBte. ©$ mar unmöglich für ba« fdtjon fiarE mitge«

nommene Sanb, biefe ungeheure Summe aufjubringen; bie Sanbfdßaft

idjtug bem $erjog oor, ein bewegliche« SuSftßreiben ergehen ju taffen,

was jebe ©emeinbe, Spital u. f. w. an Sarem h<*6e, eS fei wenig ober

oiel, fotle man ber Sanbfchaft lehnungSmeife gegen Serjinfung Ijerf«hießen

;

auch werbe jebet geiftlidje unb weltliche £>err unb Äanjleibeamte, Söurger

unb Unterthan in biefcr äußcrflen Slot auch ba« S&ußerfte jur Rettung

cineä jeben felbfien unb be« allgemeinen Satetlanbes thun. ^freiwillige

^Beiträge würben oon jebem oerlangt, eine aBgemeine Steuer mürbe auf*

erlegt, bi« ju ben SDienftboten ging biefelbe herab, oon jebem ©ulben

ihre« Sohne« foBte ein Safeen einmal erhoben werben. Über bie faifer*

liehen Solbaten liefen fernere JBlagcn ein, überaB wußte man oon

ipitinberung, 9iaub unb ©rpreffung ju erzählen, ben Säuern mürben bie

fpferbe abgefpanut, bie ©ütheimfung ber gelbfrüchte erfchwert; ein

patent, bas ©raf ©gon am 7./17. 3iuli bagegen erließ, ^atte wenig

©rfolg. 3Rait mußte fudhen, um jeben ißrei« bas große jiigellofe £>eer

au« bem Sanbe ju bringen. BJlan griff §u bem in oielen ÄriegSläuften

erprobten BJJittel unb ließ bem ©rafen eine Serchrung oon 10000 fl.

jufommen; über 107000 fl. ^atte man ber „Drbinanfc nach" an bas

faiferliche Soll gegeben. ®er laiferliche ©eneral mochte überzeugt fein.

Daß auch eine geringere SJtanufchaft ooBflänbig hinreiche, ba« mehrlofe

Sanb ju beherrfdhen, unb foBte ohnebie« feine Gruppen mit benen 2fiEp«

oereinigen, welcher gerabe in biefen Sagen fidj gegen ben jungen mutigen

Sanbgrafen SBitßclm oon Reffen manbte, ber auf ©runb be« Seipjiger

Schluffe« ebenfaB« fi<h jur IBehre fehle. So ließ er fi<h am 14. /24. 3uli

in Untertürfheim ju einem für SBürttemberg günftigeren llforb herbei,

nadh welchem nur jroölf Gontpagnien (acht ju guß unb oier flornet« Leiter)

im Sanbe einquartiert werben foBten. Scfjomborf erhielt jmei Gompag*

nien ju guß, eine ju ißferb unb ben Stab be« Dberften, ©öppingen.

berg eotgefattenen frtcgcrifcbcii (Jreignifft, Stuttgart 1847, 6 . 304 ff.; Stuttgart,

St. .£>aii4= ttnfc Staatearcbio 38 I; Uttolb, (tccfcbicbte ber Stabt 2JJemmiiigeit im 30«

iäbrigen Äricge, ÜJtetnmingcn 1818, S. 47 f. ; ü. Sau mann, ©tfc^ic^te bt« aUgStc*

UI, 169 f. ; Söfft er, @tfd)i(btc ber geftung Ulm, Ulm 1881, S. 154 ff.; £übf<b,

5a» $o<bftift Samberg uitb feine fßolittf bei bem etiten CfittfaD ber Sdnreben i. 3-

1631, Samberg 1895, ©. 23 ff.

99ürtt. CBiertelia$rd^. f. £anbedgef<b. 11}. 5 , IV. 23
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Cannffatt, §eibenheim je eine, SKarbadj jroei }u f^h, Bracfenheim,

SBaiblingen unb SKMnnenben bie Leiter; ber für bie Solbaten ju leiftenbe

Unterhalt würbe auf 28000 fl. für ben Sföonat feftgeffcHt ;
iiberbies

fotlten alle ffJionate 10000 ff. an bic faifcrlidje KriegSfaffe bejaht unb

bie feitljer ^interfteOige .Kontribution binnen jroei SJtonaten entrichtet, bie

in Stuttgart ftefjenbe Compagnie oon 400 ffffann foffe alsbafb oerab«

fdjiebet unb bie Dbergeroefjre ber Unterthanen in baS hcr3°Bl< (h e ©<hfa§

ju Schornborf gebracht werben; biefefl rourbe oon ben Kaiferlichen nicht

befefct, aber ber £erjog burfte auch nicht mehr als jehn 3Jtann Be«

fafcung barin halten. Sine« fonnte ffrf) ber faiferliche (Seneral nicht

oerfagen: auf bem BertragSinffrument fefcte er feinen Barnen weit über

ben bes &erjog=2lbmiuiftrator3 *).

So enbete ber unrühmliche unb unblutige furje ^elbjug, ben ber

Bolföroifc „ben Kirfchenfrieg" nannte, roeil feine $auptereigniffe in bie

3eit ber Kirfchenreife fielen. Sas luftige 3Bort barg aber ben bitterften

Crnfi; benn ber Äirfchenfrieg hatte oor allem bie Uneinigfeit unb Schwäche

ber proteftantifchen dürften gejeigt, bie Ohnmacht beä Seipjiger KonoentS

roar in fdffimmfler 'Beleuchtung ju Sage getreten unb ber Spott ber

Katholifen über baS Konoentlein mit feinen anberthalb ^ürftlein, bie ba

machen ein fleineS Krieglein, roar nur alljugerechtfertigt. äBas eine

energifche Haltung beroirfen fonnte, jeigte Ulm, welches allerbing« bie

14 Jahnen fjnhtiolf unb 3 Kometen Steiler in fein (Schiet aufnehmen

rnufete, aber bie Slufnahme einer faiferlichen Befafcung in bie Stabt

beharrlich unb erfolgreich oerroeigerte. ^ürffenberg ging barauf ein,

fdion ju oft roar bie Kraft einer ganjen Slrtnee an ben feffen Stauern

einer Stabt jerfchellt. gür bas $erjogtum Söftrttcmberg, bei bem offenen

3uffanbe beS SanbeS, waren bie Berhältniffe weniger günjtig
;
ber §erjog

hatte, roie er mit Stecht an ben .fjerjog StBilhelin oon Saufen fchreibt,

„ju reffffieren ft<h nicht baftant befunben"; oon ben Heftungen nnb Burgen

bes fianbes roar aber nur Schornborf ootn geinbe befe^t unb belegt

roorben, überhaupt roar bie Verteilung ber Cinquartierung ber 9lrt, bah

fie hauptfächlich ben nörblichen Seil bes fianbes traf; ber obere Sauf

bes BecfarS, bic 2llb, ber Schroarjroalb waren oerfdhont, ebenforoie bie

Befibenj Stuttgart. Sie religiöfen Berhältniffe roaren in bem Sraftat

nicht berührt, in bem burch bas SteftitutionSebift geraffenen 3“ffanbe

trat feine 2lnberung ein. ffJolitifdj roar bas Sanb nun oöllig gefnebelt,

religiös feljnten ftch bie SBürttemberger nach einem Befreier; beim 3ofj.

Baleittin Snbreä oerfichert, gegen 200 Kirchen« unb Schulbiener feien ihres

') *2attltr VII, 45 unb Stuttgart, &. ,e>aufl= unb Staatsarchiv 39 I.
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SlmtcS entlaffen geroefen, unb öfonomifch litt baS Sanb unb 33oIf unfäglidj;

wäre nicht, wie berfelbe ©eroäfjrfimann fc^reibt, bie Srnte unb ber SBcin

bc6 ga^reä 1631 gut unb reichlich geroefen, fo hätte man es nicht au3=

.gehalten *)•

$er §erjog*2lbminifIrator roar burd) ben ganjen (Sang ber fDinge,

niie eS fcheint auch burd) Sotroürfe, bie er ju hören befam, fo oerftimmt,

baß er bie Sormunbfcijaft nieberlegte mit bitterer ©efdjroerbe barüber,

baß man ihm bas ihm gebfiEjrenbe Deputat nid^t reiche; er glaubte feine

Sicherheit bebrof)t unb jog fiel) auf ben 2lfperg jurüdf. Rach langen

Serhanblungeit gelang es enblich, ihn roiebet jur Annahme feiner ©tellung

311 beltimmen, aber bie 3uoerficht, bie man in if)n feftte, routbe baburcf)

nicht erhöbt.

Sunäcbft fuchte man bei gerbinanb II. Sfilberung bet faft uner*

fdjroinglichen Saften ;
ber Dberrat Salthafar oon Krautenberg rourbe gnbe

Kuli nach SBien gefdhieft, um bort nadjbrüdlidje Sorftellungen 311 machen;

Kurftirft Slarimilian oon Sägern oerroenbete fich ebenfalls für ben Rach*

fcarftaat; allein man roar in ber fjofburg nicht geneigt, ohne 3n»Qng

bie oorteilfjaftc ©tellung aufjugeben ober auf bie ^Beiträge aus ber

roiirttembergifchen Kontribution ju oer§id)ten. Kn einem Schreiben 00m
13./23. 3luguft tabelt ber Kaifcr bem fjet3og*9tbminiflrator, baß bie

©öhne oon Johann gtiebrich außer Sanbs geführt roorbeit feien, ©einer*

feitS erhob nun K“Ruä ^riebrich bittere Klage über bie Kriegslagen

;

wegen bet unermeßlichen Sefchroemuffen höbe man bas Collegium illustre

in Tübingen auS SRanget an SKitteln fließen müffen; bie Sormunb*

föhne feien, um ihre ©tubien fortjufefcen unb um bie ©prache etroaS ju

erlernen, nach Kranfreich, aber nur auf bie (Srenjen unb grontieren

gebraut roorben. Kranfenberg erroirtte feine ßrlaffung ober 2Jlinberung

ber Kontribution, freilich roar '.Württemberg aud) fein pünftlidjer 3<>hler.

5./15. Sffuguft fdhrieb ber Sogt fjeinridj oon Dffenburg in ©chornbotf:

et bitte hoä), man möchte auf 17./27. Sluguft, roo ber Rlonat enbe,

1600c) fl. auf Abrechnung liefern, bamit auf Kaif. Riajeftät Scfehl

etlichen Regimentern fönnte etwas gegeben werben, ©erabe bie Ser*

hältniffe in ©chomborf laffen uns aufs befle in bie üble Sage hinein*

bliefen, in welcher ^Württemberg fidj befanb. $)ie freunblich gelegene

©tabt im RemSthal, bie 50 Kahre fpäter fo mutig ben 3untutungen ber

ffranjofen roiberftanb, roar bamals eigentlich bie 3"»ngburg bet ganjen

<Segenb, ja beS Sanbes. ©ie galt für bie oiertgrößte ©tabt im fterjogtum.

’) fiöjflcr <S. 155; 3- Valentin SnbrcSS fiebtn, Ü6trj. »ott ©f^bolb, fflintcr*

Ibut 1799, ©. 132.
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obgleich fic nid)t mehr als 220 Raufer jaulte, oon welchen manche aHcr--

bingS jroci Haushaltungen beherbergten, ©in Sanbbud) jener 3eit giebt

492 „Unterthanen" an, was wohl bie 3tnga^l ber erroadjfenen SMänner

bejeidmen foll; bamit flimnit bie oben angegebene SeoölferungSjiffer

oon 2600 Seelen überein. SHe ©tabt roar eine ber iiärfjien geftungen

beS SanbeS, ihr 100 gufj bicfer 2BaII unb bet ebenfo breite ®raben

baoor machten fte in ber Shat 3« einem fefjr ftarfen SoUroerf, in ber

ganjen norböfllichen ©de be« Sanbes roar fein Drl (oieDeicht bie 9ieich«ftabt

fiall ausgenommen), ber fidj mit ihr oergIei<hen lieg; auch biente bas

jiarfe herzogliche ©<hloh als Ärfenal. Schornborf fperrte bie große

Straße oon ©tuttgart nach Nürnberg, oon ©djornborf aus fonnte mar.

ebenfo leicht in bie ©egenb oon ©öppingcn als in bie oon £aH gelangen.

SDanun hQtte ber faiferliche ©encralfommiffär für SBürttemberg, ©raf

SBolf SRubolf oon Djfa, eS ju feinem Hauptquartier erforen; ©chomborf

hatte bie ftärffte faiferliche Sefaßung, fic unb oor allen ber Kapitän

SBagghi roaren bie ißlagcgeifler oon ©tabt unb Umgegenb unb aus ber

SeibenSgefchichte jener 3)fonate bürfen roofjl einige güge ermähnt roerben.

SBie ferner muhte j. S. eine ©inquartierung oon 600—800 Sfann,

bie aber jeitroeife bis auf 1500 flieg, auf einet Seoölferung laften, bie

feineSroegS fchr roohlfjabenb roar! SWan roirb unfehroer begreifen, roie

oiel ftdh eine fo fiarfc SWilitärmacht ungeflraft herausnehmen fonnte unb

roenn auch feine fo fchroeren ©eroaltthatcn berichtet rourben, roie mir

folche j. S. fpäter in SRaulbronn (f. ©. 364) finben roerben, fo roirb

hoch geflagt, bah SBagghi in ben gleden burch feine gouriere SBein,

©ier, ©<hmal§ unb allerlei „ftudjenfpeiS" erpreffe. Slbcr ganj anbers

briieften auf ©tabt unb Umgegenb bie Saften, welche bie Serftärfung

ber geftungsroerfe mit fich braute, ©dhomborf foHte nach hö^fter

SRöglichfeit fortifijicrt roerben, obgleich bicS SBürttemberg für ebenfo

unnötig hielt- 9?eue Shore foHten gebaut, bie SBerfe mit ißaliffaben

oerfehen roerben; bie herzoglichen gorfte muhten natürlich baS

baju liefern, Säuern unb Sürger SRobott, ©pann unb gronbienfle leiften.

©ine 3eit lang follten alle Sage 300 3Jiann antreten, bie baburch oom

gclbgefchäft abgehalten rourben. 2ttS einmal nicht genug Säuern cr=

fchienen, rourben bem Unteroogt 20 ©olbaten ins Quartier gelegt; fo

jiarf rourbe bie Slrbeit betrieben, baß am heiligen ©hriflfefte beSroegen

ber ©otteSbienft auSfaHen muhte. Sn bie herzoglichen Seamten ergingen

allerlei 3umutu,'9e» roegen Sieferung oon ijlrooiant, gourage, SJJunition

u. bgl. 9ltn 24. Dlooember befahl Dffa, 1000 ©djeffcl gnicht herbei*

jufdj affen, roenn baooit 500 ö erbraucht feien, foHte man für neue 500

forgen, fo bah immer 500 auf Säger feien; am 25. üluguft oerlangte
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et aus bem 3eu9^auö 3
n>ei halbe gelbfcblangen unb 1 500 Stiicf Schaiij«

$eug, junäcbft nur lei^roeife ;
im Januar 1632 ^Broniant unb Stroh,

mehrere Stücf Söller mit ißuloer unb Sotlj unb 100 Ißferbe nebft jeljn

SBagen. Söoht mar an ben Sdjto&fommanbanten com fterjog ber Sefehl

ergangen, wenn Dffa etwa« begehre jur StrtiDerie unb SRunition u. bgi.,

roa« jur Serteibigimg ber Stabt nötig fei, ihm bieS ju geben, aber bie

©ebulb ber Seamten nmrbe both oft auf eine harte ißrobe gcfieüt unb

e« beburfte Dieter Klugheit unb ©efdjimeibigfeit, um mit ben barfchen

faiferlid&en Dffijieren fertig ju roerben ober fte in guter Saune ju hatten.

$er Kapitän Rlenberlin, welcher ba« rofirttembergifche Sotf in Schomborf

befehligte, mar feinet Stellung fo überbrüfftg geworben, baft er bat,

berfelben enthoben ju roerben, worauf aber ber $erjog nicht einging.

S)ie fchroierigfte Aufgabe für fie roar, Dffa ju beruhigen unb ju oertröften,

wenn bie fdhulbigen Kontributionflgelber auSblieben, toa«, wie ermähnt,

mit teibiger Regelmäßigfeit ber galt mar. Dffa feinerfeit« pflegte, mit

ober ohne Stuftrag feine« faiferlichen fjerrit, ju brohen, neue Regimenter

nach SBiirttemberg $u rufen unb in« Quartier ju legen. Stm 8./18. Sep=

tember ridhtetc ber £erjog = Stbminiftrator ein in ber fEljat fläglicheS

Schreiben an ben ©eneralfomntiffär, weil biefer gebroljt hatte, brei

neue Gompagnicn nach SSürttemberg ju legen unb anfragte, roo man

1 000 Sßferbe unterbringen fönne : ber »erberblid>e 3u f‘Qnb be« Sanbe«

unb ber SRangcl an ©elb fei mehr beim genugfam befannt; bie faft

unmögliche monatliche Kontribution fönne nicht jebeSmat ju SluSgang beö

Termin« erlegt roerben; man möge ©ebulb haben; er roiffe nicht, womit

et unb feine Srüber eine folche Kontribution oerfchulbet haben; aber um
feinen ©ifer ju jeigen, wolle er in ben nädjften Xageu 10000 fl. fehiefen.

3ugtei<h ging an ben Kaifer ein bringliche« Sdhreiben um Slbftellung

biefer Grefution, aber ber Slgent ^iftoriu« berichtete, baß oom faifertichen

4jofe feine Refolution )u erlangen fei. SBirffamer roaren anbere SJlittel,

bie man bei Dffa anroanbte. Schon im Sluguft hatte man ihm ein

Ißräfent »on 1 000 Rei<h«tha(cr gemacht, „um fonber« bebencflicher Ur=

fachen roillen", unb ba ©eneral Sllbringer in ber Rahe roar, rourben für

ihn jroei guber guten feurigen ©ein« bereit gehalten. Surd) folche

glimpfliche SJtittel rourbe, roie e« fcheint, ber ©eneral häufig in beffere

Stimmung unb in ©ebulb oerfeht
1

).

SRitten in biefe unerquicflichen 3uftänbe, für roelche auch ber Kom=

pofitionfttag in granffurt feine Slnberung fdjuf, brang roie ein IjcHer,

freubiger Ion, ber eine beffere 3*it anfünbigte, bie Rachricht »on bem

*) Stuttgart, Ä. .(jau«« »mb Staat^arcfiio 38 I unb fiaubtagSaftni b. 3 . 1631.

Digitized by Google



358 © djott

Siege ©uflao Slbolfs bei 2eipjig=Sreitenfelb 7./17. September 1631.

Die 2lugen befl eoangelifchen 2Bürttembergg roaren f<hon längft auf ben

norbifehen gelben gerichtet geroefen; in feinen jungen Sabre» mar er

einmal in fieilbtonn ober in beffen 91ä£>e übernachtet, 28. Mai 1620 '),

als er feine Serroanbten in $eibelberg befugte; aber bie änroefenheit

bcs fdbmebif^en gürfien, ber ganj infognito fein roollte, beffen blonb*

gelocfte $elbengeftatt jeboeh alleg Soll überragte, mar fieser nur febr

roenig belannt geroorben. Seit feiner Sanbung in Deutfchlanb artete

man inbeffen auf ben „ Schneetönig " unb mit roacbfenber Teilnahme

oerfolgten auch bie ©oangelifchen beö Subeng feine ©rfolge im Sioroen.

Sebem, btm bag eigene Saterlanb, ba« angefiammte gürftenhauS unb-

fein eoangelifcber ©laube teuer mar, lag beutlidj bie Sebeutung ber

gegenroärtigen Sage oor Slugen, infiinftio roanbte man fi<h bem Manne

ju, ber nun, mit unoerbraudbter Äraft, auf bem Sd)lad)tfelb erfcbien,

mit ber feigen Hoffnung, ob in ihm nicht ber Vielter beutfcbcr Freiheit

unb beg ©oangeliums erfianben fei. 5./15. Stuguft berichtet ber Sogt

oon Schornborf au ben jQerjog, bie Schweben hoben einen Sieg erfochten,

acht Äomet habe ber Äönig erbeutet (e« mären roohl bie Kämpfe bei

2Berben, ©nbe Suli, gemeint). Sehr rafch brong auch bie 9la<hricht oon

bem Siege bei 2eipjig*Sreitenfelb nach ©übbeutf^lanb, unb bie greube

barüber äußerte fid) mehr ober roeniger laut. Denn aUerbingg fo ein*

fchneibenb unb bcbeutungtooO, roie einfl bie Schlacht am roeifjen Serge,

mar auch bie oom 7./17. September 1631; man barf roohl fagen, baß

bie SBelt baburch überrafcht rourbe; ber Hochflut beg ftatholijigmuS unb

ber laiferlichen ©eroaltherrfchaft roar auf einmal ein Damm gefegt, an

bem fie ohnmächtig jetfcheHen foüte; bie ßriftenj beg SjkoteftantiSmuö in

Deutfchlanb roar nicht mehr in grage geftellt unb wenn bie eifernen

SÖ3ürfel beg Ärieges in ben fiebjehn langen Sohren, bie er noch roährte,

ba unb borthin rollten unb halb biefer halb jener ißartei ben Sieg gaben,

fo ifi hoch ber beutföe IßroteftantigmuS nie mehr in eine folch gro§e

©efahr unb Notlage gelommen, alg er oor jener Schlacht ju etbulben

hatte. Die unzähligen SolfSlieber aus jener 3**1/ bie ben Seit au»

Mitternacht unb feine Dhaten oerherrlichen, geben bag befte 3eugniS für

bie Stimmung, roelche bei bem größten Deil ber beutfehen Nation bie

hcrrfchenbe roar.

Sn rafchem Mar) che jog ©uftao Slbolf burch ben Dhäringer 2Balb

gegen ben Süben, cg galt bie ©egenb jioifchen Main unb Säule ju

*) Obfer, (Suflao Slbolf am Oberrbein i. 3 . 1620, in geitiebrift für bie Qfo

i<bid)le bc« Obcrrbcin« SR. g. X, 133 f. ®er iöortlaut lägt e» jircifcibaft erjebeinen,

ob C^iifiac) Slbolf itirflid) nad) .^eilbroiin gelommen ijt
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befeßen. 2m 30. September / 10. Dftober ergab jidj bie Söürjburgifche

^eftuiig fiönigShofen ;
Sdjrocinfurt unb SBürjburg mit bern feften 2Rarien=

berg folgten balb nad). Um ben fiegreid&en fiönig brängten [ich jeßt

bie proteflantiföen dürften, große unb fleine Herren, um mit ihm ©iinb--

niS unb 2Baffenbrüberf<haft ju fthliefjcn, fo mannet aud), um bie« ober

jene« Stiicf £anb aus fatholifdjem ©efiß oon ©uftao Slbolf ju ermatten.

3>er fiönig fetbft befd)icfte ju gleitet bie protejtantifchcn £öfe unb

SRcichSftäbte bcS Sübens, unb trug ihnen ©ünbnis unb Schuß an. So

erfdf»ien eben am 30. September ber fdjwebifche fiofrat SDlartin ßhemn*6

in Nürnberg, um ju erfahren, wer gteunb ober geinb fei? 35ah an

DBürttemberg auch fd)oit um biefe 3 e*t eine ä^ulid^e ©otfdjaft erging,

ift roaijrfcbeiniicb, id) fonnte es aber nicht feftfteden ;
man mar an bortigem

$ofc anfangs nic^t ooHftänbig genau unterrichtet über bie Schlacht bei

SBreitenfelb, ob ein gewöhnliches Rencontre ober ein £aupttreffen geliefert

worben fei, unb ber £anbf)ofmeifter $elniftätt hotte baher am 21. Sep=

tember/1. Dftober ben Diittmeifier fiarl o. SBöHwarth auf ßrfunbigung

nach Dtürnberg gefanbt. ©iS jum 29. September / 9. Dftober blieb biefer

in ber ©egenb, fein (nicht erhaltener) ©erid)t muh bie nahenbe SBnfunft

ber Schweben enthalten hoben
1
). 2lm 21. /31. Dftober lief aber ein

Schreiben oon ©uftao Slbolf in Stuttgart ein, batiert oon SBürjburg

ben 17. / 27. Dftober; es war im oollen ©emuhtfein eine« mächtigen

fiegreichen ÄönigS unb ^elbherm abgefafjt unb berichtete, wie ber fiönig

molem belli aus ber gfreunbe Sanbe in baS liostium gewäljt uub wie

ber 2Beg jur allgemeiuen 3iuf)e nach ben langwierigen ipreffuren bereitet

werben foHe. ßr höbe geroih oerhoffet, bah ber fierjog als oornehmer

Stanb beS Reiches unb beutfeher Patriot fi<h feiner Schulbigfeit bewuht wäre.

SDamit er aber ber enblichen Dtefolution beS ^crjogS oergewiffert fein

möge, fo wolle er ihn nochmals erinnern, er foHe eine richtige fategorifche

Dtefolution einfenben, weffen ftd) ber fiönig gegen ihn eigentlich ju oer=

fehen habe. 3m weiteren wirb barüber gefragt , bah ber §erjog ju

mer flichem Nachteil beS coangelifchen SikfenS bie öffentlichen geinbe beS

fiönig« mit fßrooiant, SRunition u. f. w. oerfchen höbe, unb wirb bie

Hoffnung auSgefprochen, ber &erjog wolle fid& nicht nur für feine ©erfon

bequemen, fonbern auch bie fireiSftänbe ju einer cbenmäfjigen Dtefolution

bringen, worauf ber fiönig |7d) erbiete, ben $ergog unb bie fireiSftänbe

in feinen föniglichen Schuß aufjunef)men *). (©eil. Dir. 1.)

’) o. Soben, ©uftao Slbolf uub fein £eer in ©iibbeutjdilanb, ©rlangeit 1865,

I, 17 f.

•) Sattler VII, 56; ®. Stoffen, ©uftao Slbolf. Scipjig 1870. II, 439.

Die bortige Slugabe, bie ©efanbtcn beb ^ergog« oon syütitemberg fabelt am 15./25.
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2lm roiirttenibergifchen $ofe war man in großer 9iot; ber 93orteif

be« Sanbe« uttb bie Stimme be« ®olfe« geboten, mit bem glauben«*

oerroanbten Röntg, beffen ikgreichen SBaffen niemanb ju roiberfieben

fchien, in Vertrag unb Sünbnis ju treten, }umat ba bie Sehanblung,

welche bie fatfiolifd^en ©tänbe oon feiten ber ©chroeben erfuhren, beutlich

jcigte, baß bie angebrofjte geinbfchaft eine fefjr ernßßaftc wäre unb

Sanb unb SRegentenljau« ftarf für biefelbe büßen müßten. Snbererfeitc

roar ba« Sanb noch fiarf mit faiferlid&en Gruppen belegt, neue roaren an*

gefünbigt, bie bemfelben ben größten Schaben jufilgen mochten, ehe ber

©«brache noch hcranfomtnen fonnte. ®er ftaifer, ber bie ®ebeutung ber

®reitenfelber Diiebertagc bod) allmählich mehr roürbigte, roar ebenfall«

feineSrocgfl gefonnen, feinerfeit« auf bie bisherigen .Kontributionen ju

oerjichteit, ober bie 3ahl unb ©tärfe feiner geinbe ruhig fi(h oermchren

ju laffen. Sm 20. / 30. Dftober richtete er ein Schreiben an Julius

^riebridj, in roelchetn bem föerjog oorgetjalten rourbe: er (ber Reifer)

habe oemommen, baß ber König oon ©chroeben ni<ht bloß einige ©täbte

im fränfifdjen Rreife eingenommen, fonbern auch einen SRittmeifler abgefanbt

habe, ber ben &crjog oon be« König« Snfunft unterrichtet unb ihn jur

Grgreifung ber SSaffcn unb Sffiften} feiner Slrmaba aufgeforbert höbe.

(Sr (ber Raifer) forbere nun feinerfeits ben §erjog auf, ben alten ©e=

horfatn, welchen man bem oon ©ott gefegten Oberhaupt fdjulbig fei,

ju foltert '). ®hnrichr Schreiben roaren an Saben^SDurladj, ©traßburg

unb anbere 5Hcich«ßänbe abgegangen.

3n biefer 9Jot fchien c« ber roiirttcmbergifchen ^Regierung ba« ge*

ratenfle, mit beiben teilen in '-Berhanbtung ju bleiben, eine „fategorifche"

(Sntfd&eibung aber hü'auSjufcbieben, bi« bie ®erhältniffe ft<h geflärt

hätten. 9)iit ®aben*Ourla<h, Ulm unb ©traßburg trat man in ®er*

binbung, um eine gcmcinfante 9lntroort an ben Raifer fefijufehen unb

auch über bie gegen ©chroeben einjunehmenbe Stellung ein Ginoerfiänbni«

ju erjielen. 25ie geroünfehte 3ufamtnenfunft fonnte nidjt oon allen befehlt

roerben; bie Straßburger fchricben 4./14. 9loo., baß ißt ®ote oon ben

Raiferlichen gefangen unb übel traftiert roorben fei ;
ber fchroebifche ©efanbte

fei etliche läge bei ihnen geroefen; eine eigene ©efanbtfchaft fönnett fie

nicht fehtefeu roegen ber llnficherhcit, fommunicieren roerben fie aber ade« :c.

Oftober 1631 äubien} bet («ufta» Stbotr gebebt unb cä (ti jum Gntwurf ber üebiug=

ungen einer SUlianj gefommen, mit trelc$cm bie iSefanbtrn na$ ^taufe gereift feien,

ftimmt iiic^t ju ben in ben Stuttgarter 9tr$i»en licgenbeit Urfunbcn. Sollte niebt

eine 'üerwecbbluitg be« Stonatobatum« ootliegen unb 9iotsember ftatt Cttober ju lejeti

fein?

’) Stuttgart, Ä. .£>au?> unb S taatJarcbi» : Actn bellien 121,5.
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Gin gemeinsamer ©efdjluß fnm natürlich nicht ju ftanbe unb bem Haifer

rourbe oon Württemberg mit ben alten Htagen über bie unoerfcbulbet

erlittenen Srangfale geantwortet unb er gebeten, ba« in ©djomborf

liegenbe HriegSoolf abjufüfiren unb burd) Wieberaufridhtung bcr alten

fDrbnungen bem Reiche ben ^rieben roieber ju oerfcbaffen. Sie Rntroort

an ben Honig non ©ebroeben liegt nicht oor, bie fiücfe möge aber ergänjt

merben burd& bie Slnfiibrung eine« ©Treibens ber ßerjogin = Sittoe

Barbara ©opbia an bie Hönigin Rtarie Gleonore non ©ebroeben oom 27. Dh
tober/6. Rooember, welche« ber rofirttembergifcbeu Ijerjogin alle Gfjre

macht. ©ie motte fie mit einem üeinen 93rieflein ganj freunblid) befugen

unb fi cf) erfunbigeit, roie eö ißr ergebe ; fie roünfdje nichts lieber, al« non

©ott ba« ©lücf, bie königliche Würbe ju feben unb ihr aufjuroarten. Ser

Honig mache eine feßr große tmau«fprecblid)e greube bei fo nielen

Saufenb geängftigten dhriftgläubigen ©erjen unb e« roerbe in ber ganjen

Ghrifienheit eifrig für ben Hönig gebetet, baß ber 9lttmäcf)tige ifjtn ferner

©nabe unb jieten ©ieg gebe unb fie möd)te nichts lieber, als baß ihre

brei ©ohne einem fo gottfeligen Hönige aufjuroarten ©elegenbeit hatten,

(©eil. Rr. 2.) Offenbar roar ber ©rief in ber Rbftebt gefchrieben, um
auf ben Honig burch feine ©emahfin einjuroirfen unb ihm bie Rleinung

ju jeigcn, welche am rottrttembergif<ben £ofe neben ber offtjietten Ser»

jögenmg ber ©eitrittSerflärung parallel ging unb immer ftärfer rourbe.

Senn immer näher brangen bie fchroebifdjen Sruppen, tro^bem

baß Sittp roieber eine fiarle Rrmee jufamtnengebracbt unb 31. Df--

tober/10. Rooember Rothenburg an ber Sauber eingenommen hatte

;

Schon fam an ber ©renje be3 j ewigen Königreiche ju feinblichen

3ufammenftößen, am 13. /23. Rooember ergab fid) bie bem Seutfdhorben

gehörenbe Jcftung Reuhau« an ben feßroebifeben Dberft t). ©perreuth, bei

Greglingen roar eine Abteilung lothringifcher Sruppen oon ben Stbroebcn

ftberfatten roorben. 23. Dftober/2. Rooember bQ, le Rflrnberg feinen

Vertrag mit ©ufiao Rbolf gefdßloffen, 17. /27. Rooember trat ftranf*

furt a. RI. auf ©ebroebeitö ©eite. $n benfelbeit Sagen roar auch ein

rofirttembergifcher ©efanbter oor ©ufiao Slbolf erfebienen. G« roar bcr

Cberft ©cbaffalißfp oon RJudhenbett, ein bewährter HriegSmann, ber mit

Ruöjeicbnung in hottänbifeben unb oenetianifeben Rrieg«bienflen gefönten

unb nun ben Ruftrag hatte, bem Hönig bie Schwierige Sage Württemberg«

oorjuftetten unb ihm junäcbft im allgemeinen bie ©eneigtheit 311 i*er-

banblungen unb Rnfcßluß ausjubrüden. Sie näheren Umftänbe, welche

biefe Wanbtung herbeiführten, außer ben allgemeinen ©erh^Itniffen, finb

un« nicht befannt; baß aber jroifeben ©dßroebeu 1111b Württemberg feit

bem löniglidßen Schreiben oom 17. Dftober Rerbanbtungen gepflogen
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würben, jeigt audj ein Schreiben Sgonft oon giirflenberg oom 13. Ro*

oember (n. St.) an ben Herjog-Sbininiflrator, in welchem bet faiferliche

©eneral, ber mit Slrgubaugen ade oerbächtigen Bewegungen am Stört*

temberger fiofe beobachtete, roarnenb ^croor^ob : er h»&e burd) glaube

wiirbige fßerfonen gehört, baff ber ^crjog-Slbminijirator mit be« ftönigb

non Schweben Deputierten Hd) in Äonfultation eingelaffen ha&e ;
er

jmeifle nicht an beb Herjogb ©eftänbigfeit, aber er wolle bo<h barauf

hinweifen, bafs Diflg mit 45—46ÜOO SRann an ben grontieren liege

unb bab fianb in än&erfte ©efaljr fommen fönne. ©leichlautenbe

Schreiben waren an Barbara Sophia unb an ben fianbhofmeifier

©leiefarbt (auch ^BI eiefarbt gefcfjriebcn) o. Helmftätt ergangen. Die

Antwort lautete aubmeichenb unb beruhigenb; über DiUp h attc man 0011

Stuttgart felbfi aub ©rfunbigungen einjujiehen gefugt unb ben Dberft

Segbdb ju ihm abgefanbt; ba oerbreitete fuh bab ©erficht, in einem

Scharmüfcel feien DiBt; oier Regimenter gefchlagen worben, eiligft würbe

bem Dberft ein ©ote nadhgefanbt mit ber ÜBeifung ju warten unb, wenn

DiBg feinen Äopf gegen Rümberg ftreefen foßte, umjufehren (28. Df*

tober/7. Rooember). 3U einem 3lbfd)luB fani eb bamalb in ftranffurt

jebenfaB« noch nicht, Schaffalifch) erhielt oon bem Äönig münbliche Ruf*

träge (22. Rooember/ 2. Dejember), jugleidh aber auch mit bem freunblich

gefafjten (©eil. Rr. 4) noch ein weitereb an ben $er$og*2lbmini|"trator

gerichtetes, oon ©ufiao Rbolf ebenfaBb eigenhänbig unterjeichneteb Schrei*

ben oom gleichen Dage (Seil. Rr. 3), wclcheb feinem Hauptinhalte nah

eine SBieberholung ber Slnfrage unb Drohung oom 17./27. Dftober war.

Offenbar foBte bie mürttembcrgifche Regierung im fianbe fein, öfierrcichi*

fetjen unb DiBgfhen 3umutungen gegenüber auch bieb Schreiben oor*

weifen ju fönnen, um ihre H<mblungbmeife baburdh §u entfhulbigen
1

).

tSs mar auch in ber Dhat unmöglich für SBürttemberg, fegt fchon

offen auf bie Seite Schwebenb ju treten. Denn ju berfelben 3eit, ba

©uftao Slbolf feinen 3 ll0 gegen ben Rhein unternahm unb nur einen

geringen Dcil feine« Heere« in granfen jurücfliefj, unb mährenb noch in

frranffurt oerhaubett mürbe, ftieg eine fernere SBetterwolfe im Rorben unb

Often befi fianbe« auf, eb waren bie „fiothringer", bie Rrmee beb Herjog*

flarl IV. oon fiothnngen, welche bei Söorms (Dftober) über ben Rhein

gegangen unb eine 3eit lang mit Diflpb Heer ocreinigt gewefen war unb bie

nun im Riicfmeg an ben Rhein bab Söiirttemberger fianb im 3^Ja<J

Ourchjog. 2öie ein Heuförecfenfchroarm fielen bie milben, juchtlofen

Haufen, bie 6—8000 Rtann betragen mochten unb bie fchon oor bem

') Stmigart, Ä. ,J*auä» unb 'älaaläatc^io 38 I.
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Eintritt in bat £anb fcbled)t genährt unb gefleibet roaren, übet bas un=

glücfliche SSolf Ijer, mit itjnen ging Staub, Schreien unb ißlünberung, unb

hinter ihnen lag nichts als Öbe unb 3erftörung. 2IuS ben SeibenStagen

jener 3«*, bie ju ben fchlimmen Spifoben beä HO jährigen ÄriegeS ge=

hören, feien einige wenige 3ü0* mitgetcilt.

91m {jerjoglidjen £ofe mar man oon bcm $eranriicfen bet Jeinbe

— bcnn bieS roaren fie — halb unb fidjer unterridjtet ;
ein forgfältiger

SRachrichtenbienft an bet ©renje bes SanbeS roat eingerichtet roorben,

bie Vögte unb ämtleute hotten ben 8efet)(, roaS fie ertunbet, eiligft ju

melbcn unb bie Sepefchen auch bei 9lacht roeiter ju befötbern. Offenen

bewaffneten SBiberflanb ju leiften, oerfuchte man gat nicht einmal; bie

Erfahrungen beä oergangcneit 3uni forberten nidht baju auf. Sie faiferlidhen

Vefafcungen im Sanbc hätten ficherlid) gemeinfame Sache mit ben £oths

ringern gemacht unb fo ging baä ©utachten beä groben 9lu$f<huffeS mit

ben Oberoormunbäräten bahin: roenn ber .öerjog SJlittel roiffe, bem

lothringer Voll gegenüber fich in fßofitur ju fefcen, folle er eä tbun,

roenn nicht, unb bie Veifpicle ber lebten 3'** fprechen nicht bafür, foHe

mau auf billige Äonbition einjugehen fudhen. So rourbe ber ^Regiments*

rat Venjamin oon Vouroinghaufen als Veoollmächtigter bem £erjog oon

Sothringen beigegeben, ber ihm auf feinem Surchäug jur Seite flehen unb

für Verpflegung u. f. ro. forgen foHte. 2lber ber Sluftrag roar un*

bantbar unb bei ber 3fi9eÜ°fl9feit ber SolbateSfa roenig erfolgreich-

Stm 22. 9tooember/2. Sejentber roar ein Seil in §aH angelangt (fie

marfchierten in oerfchiebenen Slbteilungen), in bie Stabt rourben nur fecfjö

Compagnien eingelaffen, jroei anbere ^Regimenter nach &eilbronn oer-

roiefen; 24. 9looember/4. Sejember roar ber tfjerjog mit feinem Stab

in ©eislingen einquartiert, am anbern Sag tarnen fie nach ©öppingen;

am 28. Siouember / 8. Sejembcr roaren fie in Sautcrburg unb Eifingen

eingerücft, am 29. muhte Uhlbad) acht Compagnien aufnehmen, Schmiben

fünf, Saiblingen 1000 ^JSfcrbe, (Eannftatt ben Stab, ©roh* unb Älein*

heppach oiel guhoolf. Von ben beiben leßteren Orten tarn eine grohe

Älage, roie bie lothringer fürchterlich gehäuft, alles jerfchlagcn, h«rQU8=

geriffen, Derbrannt, bie Seute, roelche fliehen rooHten, nadt ausgewogen,

ben Spfarrcr töblid) oerrounbet, baS Vieh, bas man nicht „flehnen" tonnte,

niebergefdjlagen haben u. f. ro. ; auf 5 000 fl. rourbe ber Schaben beä

einjigen Sage« in ©robh«PPa<h berechnet. Über $eimerbingen, Sifcingen,

©erlingen jogen fie ber 2Rarfgraff<haft Vaben ju, Stuttgart rourbe oon

ben Surchjiehenbcn nicht berührt, auch bie beiben h er5oglichcn ffiitroen

in Äircbheim mib Nürtingen hatten nichts ju leiben; man hatte ihnen

Urach als 3 l,Pu<^tSort angeboten, aber Varbara Sophia fchrieb jurüct:
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fie habe fchon im porigen Sommer bie Suft bort nicht ertragen fönnen

unb bie ^erjogin Urfula, bie betagte SBitroe non fterjog ßubroig gab jur

Sltttroort: fie fönne nicht mit leerer §anb fliehen, ohne beforgenben

äußerften Stängel; benn roeber bie Untertanen geben ihre not

bie Sanbfchreiberei in Stuttgart ihre Sdjutbigfeit, unb etroa* leljnung*:

meife aufjubringen, fei bei jegigem unerhörtem (Mbmanget unmöglich.

Sehr hört rourbe bagegen bie ©egenb non Staulbronn hrimgcfud&t ;
am

Sonntag ben 4./14. 25ejentber fielen bie Sotljringer gattj unoermutet in

bie Orte 2)firrmenj unb Stühtader mit fünf Segimentern unb bem

Stab ein, bi* auf 7 (X)0 Stann feien biefelben aHmählich ocrftärft roorben,

unb boch feien nur 230 Sürger bort hai*4ßefc fTcn ! auch Änittlingen,

ötisgeim, Sienjingen, greubenfieiit mürben heimgefucht; gegen 13000 Statin

(bie 3Qhl ift ficher übertrieben) feien in ben fe<h« Sieden geroefen. 35ie

^farrhetren haben fie perjagt, bie Säuern burch bie Säben auägefprengt,

mit Schießen, Schlagen, £auen unb Stechen traftiert, alle Truhen, Äiften

unb Ääfien auSgeleert, ben Seuten ihre ©affen genommen, bie Setten

aufgefchnttten, bie Sebern „oerflobert", ben ©ein in bie Grbe laufen

laffen, baft Sieh gefd^lac^tet, unb roa$ fie nicht erfrcffen tonnten, auf bie

Straße geroorfen, ben ißferben ©arben in bie Saufen geftedt ober ben

ungebrofchenen Soggen untergcftrcut, ©eiber gcnotjiidjtigt, ja fie hätten

jtoci Äinber „gemcgget", wenn fte nicht non anberen abgehalten toorben

mären. 6in rofirttembcrgifchcr Somntiffär fei nicht bageroefen, rooran

fuh eine bittere fllage fdjließt über ben Schaben, ben ba* 2lmt cr=

litten in biefen brei lagen unb ber 48900 fl. betrage; in jroei fahren

habe ba* Slmt über 100000 fl. Iminbeften* 600000 <M. nach betn jegigcn

©elbroerte) Schaben gehabt, ohne bie Jhtrchjügc unb niele* anbere ju

redmen unb noch nie fei i(men eine* geller« 2lbtrag gethan roorben, bie

Sot fei fo groß, baß niele Seute nicht fooiel haben, baß fie nur eine

©afferfuppc fochen fönnen. — Saß bie jur Serjroeiflung gebrauten

fianbleutc auch jur Selbfthilfe griffen, ift begreiflieht ;
im ßöroenfteinifchen

rourbe ein Äapitäit auSgeplünbert unb mehrere Solbaten erfchlagen.

3m 7./17. Sejember hatte ba§ ganjc lothringifche Solf ©iirttenu

berg roieber nerlajjen; bie Surcht nor anriidenben Sd>roeben mochte auch

jum fchnelleren Starfcge berfelben beitragen; benn pom 5./15. Sejember

berichtet ber Sogt oon ßauffen, ber SDberft Stontrecicup fei auf bie

(falfche) Sachricht, baß bie Sdhroebeu in $eilbronn angefommen feien,

fchlotroeiß geroorben unb erft, al* et ihm im Satljauä ein Sriihftnd cor=

gefegt, fei er roieber fröhlich geroorben 1
)-
—

’) Stuttgart, St. unb Staatsarchiv 88 I.
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Das 3ahr 1631 neigte fich feinem ©nbe ju; eS mar ein ferneres

3ah* •gcrocfen in biefer trüben 3e*t, ^arte Kriegsftürme Ratten bas

„roofjtgefegnete $aus Württemberg" umbraufl, aber bie Warnung unb

ber Drofl, ben ein „bcfonberer Siebhaber bes reinen guten ©oangelifdjen

Kaufes Württemberg" bemfeiben in einem frönen geglichen Sieb

gefpenbet

:

D Württemberg, feft bid) halte,

$affe roibcr bie geinb’ einen 3)iutt),

Das übrige la& ©ott malten.

Sei) nur in fixerer $ut,

mar bocf) in Erfüllung gegangen; bas Sanb mar jroar oerroüjtet unb

oerfjeert, auSgemergelt unb auSgefogen, roie es in einem Sericht Reifet,

aber noch mar bet Skfifcflanb unocrminbert, bas gürftenl;aus unoertrieben

unb bie eoangelifche Kirche bie geltenbe. Dies mochte auch bie Stimmung

ber beiben [anbfiänbifdjen Slusfdmife fein, als fie im Dejember 1631

jufammentraten unb ihnen bie roichtigc grage oorgelegt mürbe, roas man

auf bie Schreiben oon ©uftao Slbolf oom 17. Dftober unb 22. 9?o=

oember antroorten follc. Cffa habe ferner für einige Regimenter Quartier

begehrt; bie Kontributionen gehen nicht ein unb roenn ber König oon

Schroebcn ben Durchjug burch bas Sanb oerlange, fo fei fein Koni in

ben Käflen; mit Sägern habe man eine Konefponbenj eröffnet, ebenfo

an bie in Donauroörtf) oerfammelten fatholifdjen Stäube fich geroanbt,

aber ber Drompeter fei mit feinem Schreiben 3« fpät gefommen. 3”
feiner Rntroort oom 44-/24. imb 17./27. Dejember riet ber fleine 2luSfd)u&,

mit Dffa ficf> glimpflich 311 oertragen, unter Slnführung ber grofjcn Korn

tributionen unb IfJreffuren bie ^orberung roeiterer Quartierleiftungen

absufdhlagen, auch mit &inroeis barauf, bah ber König oon Schweben

alsbalb mit feinem Rolf ins Sanb rüden roerbe, fobalb ihm bieS 311

©ehör fomme; überbieS fei Sd&ornborf immer noch nicht befreit. Was
aber bie Seantroortung ber ljo<h®i<htigen, oon groben 3mportan3en feri

enben Schreiben oon Schmebcn betreffe, fo fei roohl auf ben im 3uni ge=

fchtoffenen Dübinger Vertrag 311 achten, foroie baR bet J^crjog fid) ber

Kaiferlichen Rlajejiät 3U Deootion unb untertänigfiem ©chorfam oerpflichtet

habe. Mein eS fei roohl 8U beachten, ob ben burch äuherfie ißreffuren

ber Religion unb Region bebrängteu Stäuben nicht oon ©ottes unb

Rechts roegen erlaubt fei, bie oon ber K. SRajeftät in Schroeben als

einem ber eoangeliichen Religion unb augSburgifchen Konfeffion 8ugetanen

'fSotentaten angebotene ifJroteftion ai^unehmen. Diefer habe auch mit

Worten unb Werfen Reh bahin beftänbig erflärt, baß bem Römifchen Reich

feine Schmälerung 5ugefügt roerbe; unter biefer Öebingung fönne bie
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oon bem 2lßerhö<hRen f)err«ljr<nbe Rettung mit gutem ©eroiffen an;

genommen roerben. Dem Dübinger Vertrag fei oößig ©enüge gefdhehcn,

bie SolbateSfa oerabfchiebet, baS Sanboolf entlaffen, bagegen ber ba-

inal« oerfprodjene Scfjuß unb Schirm oon ber SolbateSfa fogleid? ge=

brocken toorben. 3n feinem ©utadhitn oont 24. Dejember fc^to§ ftdb

ber große Slusfdhuß biefen Ausführungen an ').

Sei ber Stimmung be$ Sanboolfes unb bei ber 3ufammenfefcung

ber Auöfchüffe roaren biefe ©utadhten ju erwarten
;

fie toittben unter;

ftüfct burdfj baS §eranbringen ber Schweben felbft; ©uftao 2lbolf jroar

hatte f»h gegen SRainj unb ben SRijein in Seroegung gefegt, fein gelb*

marfdhaß £orn mar jebodE) mit einer ftarfen Abteilung am 20.130. De=

jember oor ftcilbronn gerücft. Die faiferlidEje (lotijringifdfje) Sefafcung

fapitulierte am 23. Dezember 12. Januar unb jog ab, bie Stabt erhielt

fchroebifche Sefafcung unb fteßte fid) unter ben Schuh ©uftao AbolfS.

Am Weihnachtstage 1631 fdjrieb $orn, mit bem bie ßerjogtid^e Sie;

gierung fdEjoit in Serbinbung ftanb, oon §cilbronn au§, er fei oom

König oon Schweben beorbcrt, feine Druppen an einen befttmmten Drt

ju bringen; es foße jemanb oon Württemberg an ben König mit Soll»

macht gefanbt roerben, was man thun rooße, wenn ber geinb fid? 2öürt=

temberg nähere. Dberft Sdhaffalihfp, ber bei ifjtn fei, roerbe auch eine

fdhriftlidje Antroort an ben Äönig gerne übermitteln, ffafi ju gleicher

3eit (28. Dezember n. St.) fchrieb Djfa, et fyabt oon Dißp ben Sefeht

erhalten, etliche ^Regimenter (SRontricßier, ßarancourt) roiebet im $etjog=

tum in Quartier ju legen unb bitte um ©tlaubniö baju. Dißp felbft ftanb

mit bem Stabe feines §eereS in Siörblingen, im ^eibenljeimer Amt
lagerte ©eneral Albtinger mit jroei Slegimentern, bereu Unterhalt bem

Sanbe ungeheure KoRen aufcrlegte. 3n biefer Slotlage unterhanbelte

bie Slcgienmg nach aßen Seiten hin, befonberS eifrig mürbe mit Kur*

bapem forrefponbiert über einen SleutralitätSoertrag für ben Sdjroäbifchen

unb Saperifdfen Kreis, bodh näherte man fidb etroaS mehr ©uRao Abolf.

©in 3£ugniS oon biefer Steigung ift bie intereffante Qnftruftion oom

5./15. Januar für ben Sanbhofmeißer Sleidarbt unb Dr. Söffler, bie

beiben Abgefanbten beS roürttembergifdhen §ofcS an ©uRao Abolf.

SJlänniglidh in ber ganjen ©h^ftenheit fehe, baß Seine SRajcftät

mit $intanfefeung feiner Setfon, Krön unb Scepter feines Königreichs

unb Sanben aus unbegreiflichem geheimem Drieb unb göttlicher ffürfehung

jur Slettung ber bebrangten Kirche unb jum DroR unb ©rquidung oieler

SRiflionen bic Waffen ergriffen unb in furjer 3«it bcrmaßen fofcrn im

') Stuttgart, St. £aui= unb Staatsakte 38 I.
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fHeihe burhgebrochen, bafi männiglih jothcS mit höhftem SBefremben

ocrnoncmen unb fid) nicht wenig barüber entfctjc. SBiirtteinberg unb bie

bebrängten eoangelifhen ©tänbe feien barüber hocherfreut unb erfuhrt

©e. 3Jtajeftät inftänbig, fold) 33orljaben fortjufefccn. 2>ie unterfhteb*

licken Schreiben ©r. SDJajeftät habe man nicht ausführlich beantwortet,

weil man immer gehofft, bie ®hre unb b<e Scteube ju haben, ©. 3Kaje=

ftät perfönlich anjufprehen. 2>a bics ft<h aber nicht oerroirflichen werbe,

wolle man bie Sborbnung nicht länger aufhalten, foubern burdj biefelbe

©r. OTajeftät erflären, wie bie Uneinigteit ber beutfehen ©tänbe alles

in ©eroitut gefiürjet, wie ber |>erjogs9lbminiftrator fich jum fieipjiger

Sdhluh befannt unb fein 2anb in $efcnfion geftellt habe, aber aus

fDJangel an ©ulfurs ju unbeliebenben Uraftaten gejroungen unb bas

IBormunbStanb in unermejiliheö Sßerberben gefefeet worben fei, auch kfct

noch non fo fiarfem KriegSoolf umgeben fei, bajj alle Mittel jur Rettung

bisher gänjlih benommen, ©e. SKajeftät werbe ihn (ben £er}og=Sb*

miniftrator) für entfchulbigt halten unb ba man finbe, bafj fo bie Königl.

Sßfirbe bie fReid)*-' unb SanbeSoerfaffung nicht befdhmere, fonbern 3Bürttem=

berg in burd» ßompaftaten oerbinblich oergli^eneit freien 9leid)Sftanb

fefce, fo fei man erbötig, wenn bie Slrmee fich ber ©renje nähere, ihr

fßafi unb fRepafj ju gewähren, fte mit fprooiant fooiel als möglich ju

unterftüfcen unb ihr auch fonft alle mögliche Slffiftenj ju erjeigen, unb

beShalb fich mit ber Königl. SBürbe }u Dergleichen, hingegen getröfte man

fich, „bafj bie Sfonnunbfhaftslanbc in Königliche fßroteftion genommen",

bie in ©homborf liegenbe faiferliche ©olbateöfa fortgefchafft, bas fianb mit

KriegSpreffuten nicht weiter befchmert, ber in oiele URiHionen fid} belaufenbe

©haben erfefet unb baS Sanb in geifilihem unb politifebem SBefen wicber

in alten ©tanb gefefct werbe. — S?ie Slbgeorbneten hatten SMmaht,
einen förmlichen fhriftlidjen Vertrag unter biefen Sebingungen abjufhliefjen,

jie follten ben König barauf auftnerlfam machen, bah bie oornehme unb

fefte ©tabt Ulm als ber .fjauptpafj an ber ®onau offupirt unb bie

(Einquartierung unb fproniantlieferimg u. f. w. auf bie fatholifhcn ©tänbe

gewäljt werben foDe, auch bie Korrefponbenj mit '-Bai)cm uorweifen, 3hrer

3)iajeflät 3ntent über bie SReutralitär ber beiben Kreife erfunben unb

eine fhriftlidje Siefolution heroorrufen, weihe man Kurbapern lommuni*

ciren fönne ‘).

Xiefe 3nfiruftion, weihe oon Julius griebridj unterfhrieben unb

') Stuttgart, R. £.uib-- unb StaatSarchib 38 II. Über bie Cfimiabme Den

£eilbronn Drgf. o. 2J?artenb ©. 312 ff. unb ®ürr, 5Fie jtreimaligc iöelagenmg

unb Eroberung .fifllbronnb im 30jährigen Ärieg 1631 unb 1634 in Öefonbere Beilage

beb ©taatbanuigerb für JÜürttemberg 1878 @. 257 ff.
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autf) mm bem großen äu$f<hu& burrf) Sigel unb Unterfchrift genehmigt

roar, jeigt beuttid) — unb bieS möge ihre ausführliche SBiebergabe recht*

fertigen — nicht nur ben gewaltigen (jinbrucf, melden ber Siegeöjug

beS Schroebifd&en Äönigs heroorgerufen
;

fie gemährt ebenfo einen tiefen

unb getreuen Sinblicf in bie fflünfche unb Stimmung ber nmrttembergifdjen

Regierung. SaS 9Rif?traucn gegen eine grembtjcrrfcbaft, welche bie roohl*

erroorbenen rei<höftänbifd)en Siechte fdjmälern unb unterbrücfen fönnte,

hatte oon Slufang an ben beutfcben dürften bie Sereinigung mit ©uftao

2tboIf crfdiroert; bainit oereinigte fid) bie alte beutfdjc Sreue, welche

auch in ben erbitterten ©egnern beö Kaufes Cfterreid), in ben fchroerften

3eiten beö religiöfen ftaberS noch einen fRefi non 3fnl)änglidjfeit unb

3ugei»örigfeit ju flaifer unb fReid» bewahrt batte. 3)on beiben ©effiftlen

finben mir b'cr ©puren, aber bie ©emiiter roaren beruhigt burdj baS

biö^crißc Verfahren beS Sdjroebenfönigs
; bi« int Siiben, ferne oon bem

eigentlichen Schroerpunft ber fchroebifchcn 3)lad)t, hoffte man fid) — bie

Singe mochten fub im grieben geftalten roie fie rooHten — ber fiänbifchen

Freiheiten unb Rechte ungeftört erfreuen $u fönnen, roährenb bie fdjrocbifche

ißroteftion bie Sefchroerben abftelle unb ^Religion unb £anb roiebet in

alten Stanb fefte. Sie 23crpflid)turigcn, roeldhe man nach bem ßirfdjen»

frieg gegen Sfterreich übernommen hotte, fd)üttette man ab, roie bieft

bei Verträgen, bie burd) SBaffengeroalt erjroungen finb, fo oft ber Faß

ifi; einen rechtlichen ©runb glaubte man auch in bem Seneftmen ber

faiferlichen Solbatesfa ju haben. Saft bie ßatholifen jefet bie Äriegslafien

tragen follten im SBechfel beö ÄriegeS, roar ein ganj natürlicher ©ebanfe

;

oorfid)tig roar aber über eine SBaffengemeinicbaft mit Schweben, über

ein friegerifcheS SBorgehen jur Seite beö neuen SBerbünbeten gegen bie

©egner fein Sßort oerlautet.

SlUein bie Sinte auf biefer ^nftruftion mochte faum getroefnet fein,

als ber SBinb utnfchlug unb baS Schifflcin ber roiirttembergifchen fJJolitif,

bas fo flott ben SInlauf genommen hatte, in ben fiebern $afen ber

fcbrocbifchen Stöianj unb fßroteltion einjulaufen, noch einmal in baS alte

Fahrroaffer fchroanfenber ^Neutralität jurü eftrieb, £orn hatte am 25. Se»

jjcmber / 4. Januar (1632) heilbronn mit feinem ^cerhaufen oerlaffen

unb roar nach SBürjburg aufgebrodhen ; 2ßimpfcn, Siecfarfulm unb anbere

Crte ber ©egenb ergaben ftch roohl ben Schweben, aber ein weiteres

Söorriicten berfelbeu gegen Stuttgart fanb nicht ftatt. SBohl aber fchien

bie SRorboftgreitäc beö SanbeS ber Schauplaß größerer flämpfe ju werben.

Um Siörblitigen hatte XiHrj SSinterquarticre bejogen, im Januar bes

neuanbrechcnbcn Fahre® ä°8 « feine flanje 3Jlacf)t jufammen, ein recht

beträchtliches £ecr, bas ©uftao Slbolf ernftliche Schroierigfeitcn bereiten
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fonnle. 3m ooHen SiegeSberoußtfein ber Sreitenfelber Schlacht unb

burchbnmgen non bet Überlegenheit feines feeres unb feiner Äriegsfunft

hatte ber ftönig TiUpS SWanöoer roenig geachtet unb feinen befannten

SiegeSjug in bie „fßfaffengajfe beS römifdjen Reiches" gemacht. 9?on

ben geijUidhen gürjtentfimem am 9tf)ein erlag eines um baS anbere feinen

Sßaffen. $ier aber fließ ©uftao abolf mit ber SWacht jufammen, welche

Groberungen am linfsrheinifdhen ©ebiet, bas bie Sdfjioeben auch fefjon

betreten hatten, fletS als ißt befonberes 33orred)t betrachtete unb reelle

entfdhloffen roar, bie fo giinflig liegenben Serhältniffe nidht unbenüfct

oorübergeljen ju taffen — mit granfreich, bas unter SRidjelieuS fefter,

flarer unb jielberoußter Leitung bie ^errfdjenbe Stacht in SJitteleuropa

äu roerben ftrebte. ©eit bern Vertrag non Särroalbe (1631) roar ©uftao

abolf fein ffierbünbetcr; bie Stioalität mit bem £aufe £>fierrei<h*$absbutg

hatte baS SBünbniS biefer beiben fo oerfdhiebenen Staaten jufantmen=

gefdhmiebet; auch mit Äurbapem, roelcheS ebenfalls gegen ben Toppelaar

ju fdjüfcen roar, beflanben fehr freunbfchaftliche Sejiehnngcn; ber ge=

heime attianjoertrag, welcher im Frühjahr 1631 jroifchen beiben Staaten

gefchloffen roorben roar, !am allerbingS nicht ju eigentlicher praftifcher

aufiführung. Snbererfeits fühlte ft<h $raufrdch ebenfo als fatholifdf>er

Staat berufen, überall als Sßormadht biefeS ©laubens aufju treten; eben

hatte eS in feinem eigenen Sanbe ber politifdjjen SonberfleHung feiner

ißrotefianten für immer ein Gnbe gemacht, jefct roar eS aus ber Seele

beS franjöfifcheit SBolfes gefproeßen, wenn Richelieu in einer 3nftruftion

(oom 6. gebt. 1632 91. St.) an feinen ©efanbten Gharnaje auSfpradh’.

GS fieht f^änblich aus, roenn ein Sbgefanbter beS ÄönigS alle Tage

einen fatholifchen dürften berauben fieht. Ter ftegreidje Schroebenfönig

roar bem Sarbinal fdhon recht unbequem, er brohte ihm ju groß ju

roerben; burch ben obengenannten eharnajö unb burdh feinen Schwager

be föreje fuchte er ©uftao abolf ju einem 3teutralitätSoertrage ju be=

roegen, welcher Sapem, bie Siga unb bie geglichen fturfürftentfimer um*

faffen follte. Im 9./19. 3anuar 1632 fchloffen bie fdjroierigcn Unter*

hanblungen, bei welchen ©uftao abolf flar ju erfennen gegeben, baß

er nicht gemeint fei, fich ben Siegespreis fchmälern ju laffen unb bei

welchen gfranfreief) in finget Sdhonung beS heißblütigen unb felbflberoußten

Äönigs fedh fehr nadhgebenb beroiefen hatte, mit einem SBaffenfiiOftanbe

oon 14 Tagen; bie SBorte, mit welchen ©uftao abolf ihn feinem getreuen

CQorn anjeigte, geben ben beutüchften SBeroeis, wie fauer bem Äönige

biefer Schritt geworben, unb ebenfo fügten fich bie Sigiflen nur hö<hft

ungern bem Unoermeiblidjen ').

') Dro^ftn II, 472 ff.

fifirtt. Sicrteljo^rö^. f. Sanbeftgr fetj. SR. ft. IV. 24
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2lud) für SBürttemberg roar biefer SBaffenftillftanb oon Vebcutung

;

mit Äurbaperit flanb, wie ermähnt, 2Bürttemberg m lebhafter ftorre-

fpoabenj, burch bie Vermittlung SJtarimilianS Raffte ber ©erjogsÄbtnini»

ftrator leichter bie Abführung be« faiferlichen Volle« aus [eilten Sanben er=

langen ju lömten, al« burch unfruchtbare« Vitten in 2Bien; in jroei Schreiben

oom 5./15. unb 14./24. Sejember 1031 nmt ber Äurfürfl um [eine

„^nterpofition" angegangen roorben, ba« fd&roebifche Vnfinnen rourbe ihm

mitgeteilt unb babei auSbriicflidj bie Vnroefenheit ber faiferlichen Voller

als gerechter ©runb für bie ^Drohungen ber Schroeben bejeidjnct. Qtt

feiner ausführlichen, fehr entgegenlommenben Vntroort oom 2. Januar

1632, bie in Stuttgart am 26. Sejember 1631 anlangte (f. Veil. 5),

riet ber Äurfürfl, bie« fdjroebifche Schreiben ber Äaiferlid)en Vlajeftät

ju lommunicieren unb bie ©efahr, bie ber Sdjroäbifcbe Äreis burch

längere« Verweilen be« faiferlichen Volles laufe, recht bringenb heroor=

juheben, ebenfo aber auch ber Äöniglichen SBürbe in Schroeben ju erlernten

ju geben, roie man fidj allbereitS bemühe unb im Vierte fei, ba« faifer-

liehe Voll ohne geroalttbätige Austreibung burch gütliche Siittel weg:

jubringen. Ser ©eneralroachtmeifter oon Sllbringer, oon bejfeit Armee

ein Regiment mit feinem Stab 1 000 5J!ann ftarl im $eibenheimer Amt

lag, rourbe auch roirllich burch bie beiben Dberoögte Stein ju Vieber--

ftofcingen, ber im Sejetnber mit Diaritnilian perföitlid) unterhanbelt hatte,

unb SBefcel oon SVarfilicn ju einem Vergleiche gebracht, wonach fein Volt

gegen einen WonatSunterhalt, beffen ©elbroert auf 12580 fl. berechnet

rourbe, abgeführt roerben füllte
;

bie Schornborfcr Vefafcung fotltc alsbalb

nadhfolgett (3./13. 3anuar 1632). Veibe« gefchah freilich nidht fo rafch,

unb am 10./20. Sattuar fpricht SJlarimilian fein Vebauertt au«, baß bie

Abführung noch nicht erfolgt fei; er habe be«halb an Silit), Albringer

unb ©rjherjog fieopolb roohlmeinenbe ©rinnerung gethan. Unter bem

(Sinbnicf biefc« Verfprechens unb auf bie Vachricht oon bem gefd)lof»

feiten 2BaffenftilIftanb rourbe bie ^nftrultion für bie beiben ©efanbten,

Vleidarbt unb ßöfflcr, bie noch nicht in ba« Heerlager ©uflao Abolf«

abgereift roaren, grünblich geänbert. Vach ber überall roieberleljrenben

Verftchening, baß ber fterjog * Abminiflrator nichts fehnlidjer roiinfehe,

als bie Stillung ber oerberbenben Unruhen, roirb bie Hoffnung ausge=

fprochen, bafe 3hre Ä. Vtajeflät fich eine Veutralität roegen bc« Schroäbi:

fdbett unb Vatjerifchett Ärcife« mit Vorbehalt be« Äaiferl. Vlajeflät ge*

bithreitben Vefpette« unb ber bem röntifchen Veich fchulbigeit Vflirten

möge belieben laffett; ber fjerjog fei guter 3uoerfi<ht, ba& ba« laiferliche

Voll au« biefem flreis gänjlich abgeführt roerbc unb auch ba« tatholifche

VunbcSooll (bie Sigiften) gegen bie föniglidje Armee nichts feinbliche«
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tentiere. (3nflruftion nom 16./26. 3°nuar oon Qiuliuä ^riebrid) unter:

fTrieben) ').

Stit biefen beibeu ^nftniftionen oerfehen, bie fte nach ©cbürfnis

«crwenben tonnten, reiften bie §wei ©efanbten ©nbe Januar (26. ? bas

Saturn fann teiber nicht genau fefigefteflt werben) 1632 ju ©uftao Abolf,

weiter fid) in ber SWaingegenb aufhielt. Seiber liegt fafi gar fein ©eridjt

ober ©rief oon ihrer ©erridjtung mehr oor, wir ftnb auf einzelne An*

beutungen angewiefen. 3m Heerlager be$ ©djwcbenfönigS tarnen fie

-alsbalb ju ber Überzeugung, bah webet Schweben noch ©atjern emft^aft

eine Neutralität ber beiben Streife in Sluesfidjt nehme ober überhaupt

für möglich holt«- ®uflao Slbolf war weber geneigt no<h gewillt, fold)

ungünjiige ©ebingungen einet aJtadjt, bie im heften galle ein fehr jweifeU

hafter ffreunb gewefen märe, jujugefiehen unb ©atjem fühlte als fatljo=

lifcher Staat ju jtart bie Stluft, bie cs oon bem Schmebcnfönig trennte;

bie Stellung, bie es bisher im 30 jährigen Slrieg eingenommen, gab es

ohne emfihaften Stampf nicht auf*). 2ll$6atb nad) Ablauf bes ©Soffern

fiillfianbeö, ber noch um eine 2Bod)e oerlängert worben war, traten bie

SBaffen micber in ihr Siecht. Siüp $og feine Gruppen jufamnten, auch

bie in Württemberg ftehenben erhielten ©efeht jum Aufbruch- Noch am

20. /30. 3anuar hatte Dffa oon Augsburg au« nach ©chomborf gefdjrieben,

bah ber faifediche SDienft oerlauge, bah bie Stüde unb ÜRunition über

©iengen nad) ©ünjburg gefdjafft werben foHen unb bah man fßferbe unb

fuhren (teilen folle; Albringer oerfprad) um bie gleidhe 3«t, alles wegen

ber Abführung ju tfjun, {teilte aber bie gleite gorberung. Am l./ll.

bruar mürbe in ber $hat Sdhornborf geräumt „mit guter Drbre ohne

jonberlidjen Schaben". 2tQerbinge hatte ber Stommanbant (Wagglji ?)

noch eine ©crehrung non 6000 fl. erprefet, welche man bie tpälfte bar,

bie anbere in $eibenheim bem Stommanbanten fpenben muhte
; auch muhte

baS ©erfprechen gegeben werben, feinem fd)webifd)en ober ber Staiferlichen

Niajeftät fonft wibrigen ©olf Aufenthalt ober Quartier im Saube ju

gefiatten. Um biefelbe 3*it oerliehen bie buquoifcheit Neiter bie Reiben*

Reimer ©egenb, um gegen 25illingen unb $ouaumörth ju marfchieren;

bas ganje Sanb mar oon feinen ©rängern befreit, Schomborf befonberS,

bae über fed)S SDionate bie fchmere Saft getragen, tonnte wieber aufatmen

unb bie politifdje Steigung tonnte fidf» wieber mehr Schweben juroeitben.

SapemS gewichtige ©ermittlung mar bei ber Abführung ber fiaifer=

tichen oon entfehiebenem ©influh gewefen; in mehreren Schreiben oom

’) Stuttgart, Ä. .P>au9* uub Staatäarchio 38 II.

*) fcrodm 11,494 ff.
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17./27. Januar, 24. 3anuar / 3. Februar hatte SKajimilian fein« Se-~

ntübungen bei bcm Äaifer uitb bei SiHt) wegen bet Abführung bet Solba=

teafa beroorgcboben, jugleid) aber auch um Kad)ti<ht gebeten, ob e« wahr

fei, ba& (fchroebifche) Werbungen in SBürttemberg norgettomnten werben.

Sie« war nun allerbings bi« jefct nidjt bet fyall gewefen, allein Bauern

batte allen ©runb, oorfubtig unb ntifjtrauifd) gegen feinen Kadibar ju

fein, bet befreit non bem bisherigen Srucfe nun entfdbicben ber gähne

Schweben« folgte, wobin bie religiöfe gtage ba« Soll trieb unb nie

Politiken Vorteile bie Regierung.

©iftig beförberte SabemSurladj biefe Schroenhtng; Kiarfgraf grieb-

ti<b non SabemSurlad), ber balb nach Sreitenfelb ju Schweben iiber=

getreten war, batte oon bem Äönige ben Auftrag übernommen, auf

SBürttemberg einjuroirfen
;

in bem Grebenjbrief, welchen ber SKarfgraf bem

$erjog = Slbminii'trator übergab, erfuebte ber Äönig ben legieren, ben»

SRarfgrafen allen ©tauben ju fteHen unb ft<h gegen benfelben alfo ner=

nehmen ju laffen, wie er ba« gute Vertrauen ju bem &erjog habe unb1

ber gemeinen Sache (Gelegenheit erforbere ’). (Seil. Kr. 6.) 2)er KJatfgraf

übergab e« petfönlid) bei einer 3ufammenfunft mit guliu« griebrich in

Seonberg, 21./31. ganuar ;
unmittelbar barauf jeigte er bur<h ein Schreiben

non bem gleichen Saturn bem fterjoge bie Knfunft eine« f<hroebif<hen

DberfUieutenantfl an, welcher bie Kücf!ef>r be« Äönig« in bie Klaingcgenb

melbe unb riet ihm, perfönlid) ftch borthin ju begeben; bie Äöniglich«

äSürbe befinbe e« aber auch höchf* notwenbig, gute Äunbfchaft oon ber

Sonau unb au« Sirol ju erhalten; ber §er$og möge boch alle«, rna«

er erfahre, bem SKarfgrafen mitteilen. 3U einer perfönlichen 3ufammen=

funft mit ©uftao Slbotf fonnte ftch ber $erjog jraar nicht entfchlteften,

bie SÄbreife ber beiben ©efanbten erfolgte jeboch alsbalb barauf. 3n
granffurt a. SK. trafen fie ben Äönig, unb bie Serhanblungen mit ihm

bejw. mit feinen Käten waten ihren furjen Berichten nach „langfam unb

fchroer; bie ©rpebition laffe ftch etwa« ftärfer unb fchweret an", als

man oermutet hafte (Bericht ootn 5./15. Februar an ben $erjog). Sier

Sage nachher lief ein Schreiben oon SKarfgraf griebtid) ein, worin biefer

riet, jur Seförberung ber bem ganzen eoattgelifchen SBefen jurn Selten

gefaxten Intentionen be« ©<hn>ebenfönig« auch etwa« über ftch ergehen

ju laffen unb in ben fauren 2lpfel barum ju beiden, bamit bem £>aupt=

werf befto eher geholfen werbe. Ser Äönig habe SBürttemberg einem

fdjmebifchen Dberfien bereit« al« SKufterplafc afftgniert, Saben bie« jeboch

*) Sa* Schreiben oon GHtftap Sbotf eigenbänbig untcrjd)riebcn ((. ©eil. 9tr. 6)

ifi ot)nc Saturn; bic Signatur lautet: ad 21 1632; c« mug bie« 3anuar feigen.
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angenommen, rate aber bem ^erjog, baß Wer! möglichft ju maturieren,

<be ein anberer Sefe^I oom Äönig fomme. Sangfam rücften bie 93er*

hanblmtgen oorroärts; bie Aufgabe ber Slbgefanbten, baß Sanb möglidbft

freijubalten non febroebifdbem Sinmarfcb unb boeb Sdbroebenß SdEiuß ju

•erlangen, war eine böcbft fdtroierige, um fo mehr, ba Ulm am 13./23. ge*

bruar in ein fefies Sünbnis mit ©ufian Ibolf getreten mar. 25en baperi=

fdjen unb öfterreic^ifdEjen ängriffen in Ejo^em SJiajie außgefefct, mar bie

freibeitßliebenbe, gut protejlantifdb gefinnte Siirgerf^aft leicht für baß

febroebifebe ©ünbniß ju gemimten. ®er brobenbe Wieberbeginn be«

Ärieges in nädjfter SRäbe bureb 2nHt), ber bei Slörblingen fein Seer

lufaminengejogen batte, trieb bie Stabt ooHenbß in bie SIrme beß ÄönigS;

anfangs gebruar bat bie Stabt ben $ersog=äbminiftrator, an ben febroebi*

ftbett gelbmarfcball $orn um Suffurß für fie 3u f<breiben, in granlfurt

trafen bie roürttembergifcben unb ulmifdjien ©efanbten jufammen unb

Söffler berietet, baß biefe „mit febt erroünfdjter ßrpebition nach ^aufe

gereifet". S°tb fdjlug ©uftao Slbolf an, bafs Ulm febon im gabte 1631

aus eigenem Sntrieb fein Bünbitiß aufgefuebt, unb rote er fie feine erft*

geborenen Äinber nannte, fo geroäbrte er üjr „einen oor anberen leiblichen

Ülccorb unb äHiance" ')• ©eit bie gelben Söroen in ben fcbroebifcbeit gähnen

auf ben Wällen ber SDonauftabt fiebtbar roaren, roar ein ennutigenbeß

Skifpiel für bie anbern 9tei<bß(läbte, auch für Württemberg, gegeben.

2lm 18./28. gebruar nerficberten bie beiben ©efanbten abermals,

roie lang unb ferner es mit ber ©jpebition gebe, auch fei fdjlecbte Soff:

nuug ju günfiiger 9?efolution ’). 2ln bemfelbeu ober am folgenben Sage

Ratten fie Slubienj beim Äönig; baß 5iefu!tat berfelben brachten fie in

jroci Sanbfcbreibeti ©ufiao Slbolf« oom 19. 29. gebruar nach Stuttgart

Sie finb in b°b«m '-Uia&e cbarafterifiifd) für baß SDoppelfpiel, bas

Württemberg mit Sebroeben unb ben fatbolifdben Wägten ju fpielen

gejroungen roar. gn bem erften ausführlichen giebt ber Äönig feiner

„fouberbaren Sefrembung* lebhaften 2lußbrucf, bafs Württemberg jutn

höebften 9tad)teil oon Schweben unb bem gefaulten eoangelifdjen Wefen

beffen öffentlidben geinben mit 2)iufter= unb Sammelpläben, Äontributionen,

Lieferung non fßrooiant u. f. ro. allen möglichen SBorfcbub unb Slffiftenj

geleiftct habe. SDie fiirgebrachte ISntfcbulbigung laffe mau „an fein Drt"

geftellt, aber gbre SHajeftät unb bero Sunbeßnerroanbtc fönnen unb mögen

folcbes nit länger nachfcben. 3)er emfien Mahnung, ber $et}og roerbe

') Stalin, ißiirtt. iüitrteli.^». 1894 ®. 453 f.

3
) ä*rtibtn Steicfarbt« unb Söffter« eom 18. 28. gebruar 1632. Stuttgart,

Jl. .pauj« unb Staat4arcf)io 38 II.
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fidj als (in eoangetifcber ©tanb galten, nie er bie« cor (Sott unb ©c-

roiffen« falber fdjulbig fei, folgt bie naebbrii etliche Störung, in bent ganj.

unoerbofften $aH, baff bet $erjog be« Drt« fid> nicht bequeme, toerbe er al«

öffentlicher ffeinb be« Äönig« oon ©ebroeben unb feiner Sunbe«oerroanb=

ten angefeben unb bebanbelt roerbeit. Such ber Neutralität be« Sdjroä*

bifeben unb Saperifdjen Äreife« roar gebaut; ber Äönig fönne fi<b nicht

baju oerfteben, ebe mit Äurbaqem unb ben anbent fatholifd>en 3Räd)tcit

traftiert fei. ©inen ganj aitbern $on feblug ba« jroeite ganj furje

©ebreiben an
;
eS rebete oon ber fonberbaren (ionftbenj, roelcbe ber §erjog

gegen ben Äönig oon ©ebroeben fyeQe, fo ba& er neben mancherlei Offerten

ihn um ißroteftion feiner Sanbe erfuebt ba&e. Umgefebrt erfannte ber

Äönig ben ^eroifdben ©ifer be« fterjog« an unb roflnfehte auch ein genüg*

fame« 33erbimbni«. 25a aber eine oorgefdjlagene SDianj ftd) bie«nta!

nicht fehiefen wolle, mitfstc man eine bequemere ©elegenbeit ermatten;

ein Dbacbt geben auf ba« Sanb roarb unter ben frcunblichfien 3Serfiche=

rungen in ©naben jugefagt *). (Seil. 7 unb 8.)

2)a« erfie biefer beibett Schreiben roar, roie in bet Sihung oont

7./17. SDiärj, an melier ber $crjog, bie NegimentSräte unb ber fleine

9tu«fd)uj? teilnabnten, bemerft rourbe, eine ©cbeinrefolution, baju beftimmt,

oor bem Äaifer unb Äurbatjern oorgeroiefen ju roerben, roenn Sefcbroerben

über Württemberg« Serbanbfungen mit Sibroeben laut roürben ober roenn

nun Württemberg roirflicb in nähere Serbinbung mit ©ebroeben trete.

2>enn ber Äem einer iolcbeit roar boeb fdron in bem jroeiten enthalten;

bie ©efanbten brachten bie ©ntroürfe eine« Sfinbniffe« mit nach .§aufe,

beffen ^auptbebingungen barin befianben, bafs ber Jperjog=9lbminiftrator

fein $aufl unb l'ormunbßlanb in be« Äönig« Schuß unb fßroteftion

ftelle, fo lange bie« Sünbni« unb ber Ärieg roäbre unb bem Äönige

ba« ungeffinberte SHreftorium übertrage; '^afs unb Nepals Jolle bem

Äönige geroährt, SRunition unb ^rooiant unb anbere Notburft gegen

©ntgelt ober oerfprodjene fpätere Neftituiening gegeben roerben. 3n bie

gemeinfame ÄriegSfaffe febiitte Württemberg 72 Nömennonate unb taffe

6—8000 Wann Sanboolf« jur fdjroebifcben Snnee flohen; ein Werbeplafr

foHe im Sanbe nicht aufgeridjtet roeTbett, bie ißrioilegien ungcfchmälert

erhalten bleiben, beim Trieben eine Neftitution aller eingeräumten ^läffe

u. f. ro. erfolgen, ber Äönig fonften aber ba« Sanb famt allem, roa«

baju gehöre, in feinen ©pejialfcbub nehmen, auch bie änerfennung biefe«

Simbniffe« bei ©aebfen unb ben anbern SunbeSoerroanbten beroirfen *).

‘) Stuttgart, Ä. jpaue* unb ®taat«ard)ii' 38 II.

’) ©on biefem Ctntrruri finb mehrere älbjcbtiiten aupet bem oon fiBjjler oeriapten
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Schwer fielen ber «Regierung unb bem fleinen 2luSf<hufi, bem biefer

©ntwurf in jener obenerwähnten Sifcung am 7./17. 9J?ärj oorgelegt

rourbe, biefe ©ebingungen aufs $erj; für baß erfköpfte 2anb war bie

©efbleiftung fowohl als bie angefonnene Snippenjafjl eine fefjr bebeutenbe,

ja bntdenbe Seiftung; unoerholen gaben bie SJlitglieber bes Heilten 58us*

fchuffes auch biefern ©eftifjt äuSbntcf, aber flat erfannten jtc bie Slotlage,

in weither il>r geliebtes ©aterlanb fid) befanb, ebenfo aber, bafe bas $eil

besfelben in bet &anb bes übermächtigen ©thwebenfönigS flehe, ber auih

bie SBiberftrebenben mit ©ewalt ju einem ©ftnbnifl nötigen ober fid) unter*

merfen fönne. 3n ben jwei SDionaten, welche feit ben Sejemberoerfianb*

lungeit ocrfloffen waren (f. ©. 365), hatten ftdj bie ©erhältniffe nicht

juttt Slachteile non Schweben geänbert, wenigjtenS ba, wo ber Honig felbft

fommanbierte. 5Run rücfte er mit ber SRotjalarmee oom Scheine her

fiiblich, ob gegen ©apem ober gar Sßieit, wer wu&te es? jebenfaHS

war SZBürttemberg eines ber nächfien 3iele ber fd&mebifchcu Slrrnee, bas

hatte bie ©efefcttng non Ulm flar erwiefen. 2luf feiner ©eite als greunb

*u flehen, gebot Hlugheit, ©aterlanbSliebe unb bas proteflantifche ©emufst*

fein, ©on biefen ©efinnungen burchbrungeit, betrachteten bie oom fleinen

9tußfchu6 bieS hodhwichtige, oon weitauSfehenben ^mportanjen angefangene

SBerf in ihren einfältigen ©ebanfeit. 3n formeller ßinftcht machten fte

geltenb, ba§ oon bem großen SuSfchuh eine 3lnfiruftion befchloffen unb

mit bem ©igel ausgefertigt worben fei (bie oom 5. Januar 1632 f. ©. 368),

moDort abjuweidhen ihnen am wenigften gebühre; fie halten bei ber lanb*

oerberblichcn ©efeijaffenheit ber Sachen bieS nicht für ratfam, fonbern

ftnb ber untertänigen, jebodh fategorifchen SJteinung, bah bie angefangenen

Iraftaten ju reaffumieren unb ju oöHigent enbtichem Schlich ju bringen

feien. 3)a ftch aber bes HönigS 3ntention in etwas geänfiert, fönnte

etwa oierjehn Xage ©erfchub eintreten unb unterbeffen fönnten ©e. gürftl.

©naben burch ein ©chreibeit bie gaoor bes Äönigs fonferoicren ')• ^er

grofje Slusfchujj, ber auf ben 16./26. SRärj ju berufen fei, flitnmte bei.

©ieberum hatte bie grofje fpolitif einigen ßinfluh auf bie @nt=

fchliefjungen ber württembergifchen Regierung gehabt unb bereit nötigen

Infchlufe an ©djjweben oerjögert. 21m 28. gebnear / 9. SDtärj war fjortt

oon iEillp aus ©amberg oertrieben worben; eS war ber le&te ©rfolg,

weldhcu ber früher fo ftegreichc gelbherr baoontrug; halb genug foHte er

ihm ftreitig gemacht werben. $enn ber Hönig eilte felbft mit feiner

Äonjcpte ba, jeboefc net« opne Uiitcrjdirift unb Datum; fie muffen aber in biefe geit

lallen. Stuttgart, Ä. Jpaus* unb Staatsarchiv 38 II.

') Stnbringcn br« fleinen StiiSfdjuffe« an ben .perrn •per)og>2tbminiilrator vom
21./31. SUJär? 1632 mit Sigel, efccnba.
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SIrmee feinem gelbmarfchaH ju hilfe, bie Operationen am 3ii>ein mürben

aufgegeben ober Unterfe(bf)errn übertragen, ber ißlan, heibelberg $u er*

obem unb oon bort auä in ba« eoangelifdje 2Bürttemberg einjurüden

unb oerftärft burch ba« bortige Sanboolf ben ißaß an ber Donau §u

geroiitnen unb bann, ben gluß abroärt« marfcßietenb, ben allein noch

übrig bleibenben geinb, Sapern, im eigenen Sanbe aufjufucßen, mürbe

gleichfalls aufgegeben unb ber SJiarfdj ins gränfifche angetreten. 2tn

granffurt oorüber jog er nach Stfdjaffcnburg, bei Schroeinfurt oereinigte

er ft<h mit horn, 14./24. 2Rärj mar er in Kifcingen, 17./27. in SBinbs*

beim. Sor ber rafdfen ©ntfcßloffenheit be« Schroeben, roeldjet biefet (Sigen*

fcfjaft fo manchen Sieg ocrbanfte, mich DiHp eiligfl jurüd; er hatte

troß be« neuerlichen ISrfolges bem genialen unb übermächtigen Könige

gegenüber ba« Stertrauen ju üd> unb feinem heere oerloren, aber ebenfo

ba« ju feinem ©lüde, ba« ihn einmal ©erführt unb bie gerfe geroiefen

batte. 3lm 21./31. 2Härj erfolgte ber glänjenbe Ginjug be« König« in

Nürnberg unb oon bort ging e« in @ilmärf<hen ber Donau ju
1

)- 3"
jienilicber (Entfernung läng« ber (jefcigen) Oftgrenje Süürttemberg« mar

bie SRopafarmee oorbeigefübrt, bie ©efabr eine« Durcbjug«, einer Se*

feßung bureb bie Sdjroeben mar oorüber, auch oon fatholifcßer ©eite

maren feine größeren Druppenmaffen in ber Stäbe ocreinigt unb ju er*

märten. Ohne befürchten ju müffen, ber große Kriegafcßauplafc ju roerben,

fonnte Sßürttemberg nun mit Schroeben abfcßließen, beffen Steiler obnebie«

fchon im SJtärj in ben oerfchiebenften Deilen be« herjogtum« fidj jeigten;

au« Stuttgart roirb berichtet, 25 fcbroebifdje Solbaten feien unter bem

hauptmann SJtiHer oon Sielmingen nach SMbborf niarfchiert; oon ber

Sdßroeij ß er j°8 febroebifebe« geroorbene« Solf nach Duttlingen ,
ber

Dberfl Schaffalitjfp oon SRufbenbeQ, bem ber König bie (Erlaubnis jur

(Errichtung eines ^Regiment« gegeben, lagerte fidj mit bemfelben bei Sottmar,

mie ber fcßroebifche Oberft Sperrcuter bei hall; in Stedarthailfingen hatte

man auch Schroeben gefehen, ber forgfältig eingerichtete Slacßrichtenbienit

brachte oon allen Seiten (jet foldje Äunbe, roelche unter ben ißapifieu

große gurcht erregte. Der ßinfpruch bes Kaifer« unb be« Kurfürften

oon Sapem mürben nicht mehr beachtet. Der erftere hatte in einem aus*

füjjrtichcn eigenhäitbig unterjeichneten Schreiben oont 26. gebruar / 8. SJtärj

bie feßon im Dftobcr be« gaßre« 1631 oorgebrachten Klagen (f. S. 360)

roieberholt unb ben herjog jum ©ehorfain gegen bie oon ©ott gefeßte

Obrigfeit aufgeforbert. ähnliche Schreiben maren an Saben*Dutlach,

bie Stabt Straßburg unb roohl auch au anbere oberbeutfehe Steicß«*

') Srepjen 11, 526 ff.

\
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ftänbe ergangen. ®er ÜRarfgraf griebricb batte in feiner Sntroort oont

12./22. SWarj, über bie er mit SBürttemberg fommunijiert batte unb bei

welcher jitb beibe gürfieu nicht febr beeilt batten, auSgefübrt: roie bie

Sebroeben gebrobt haben, ba« Sanb feinbticb ju bebanbeln, fo habe er

wie anbere fatbolifcbe unb eoangelifche 5Reicb*fürflen gebanbelt, ohne ferne

9teicb«pflicbten oerlebt ju haben. 2ibnli(b lautete bie roürttembergif<be

Sntroort. @mftli<her roaren bie Sorrofirfe Satjern« ;
9Jlapmilian fchrieb

7./17. 3Jlärj, er roolle bem £erjog nicht oorentbalten, bafj ji<b bie Seifen

mehr unb mehr fonfirmieren, ba& 3uliu« ftfriebricb fi<h mit ben bem

Äaifer unb bem ^eiligen 9iömifcben 9ieicb unb bem Äurfürfien böcbft ge=

fäbrliiben Intentionen be« Äönig« oon Schweben aßjuraeit intereffiere,

baf; er ihm ffierbungen, Sa& u. f. ro. gefiatte unb au<b ben oon bem

Äaifer abgefebafften Seipjiger Schluß roiebet ^eroorjiebe. 9iun fei ihm

aber au« ben an ihn abgegangenen Schreiben befannt, roie fiarf unb

fceftänbig ber fierjog beteuert, an flaif. SJlajeflät mit fdjulbiger ®eootion

feftjubalten unb auch nicht« im Sanbe gegen ben flaifer ju oerauftatten,

nachbem ba« Volt in Scbornborf abgefübrt roorben. $e«roegen fommen

ihm foldbe Seifen um fo frember oor unb ber cöerjog roerbe ermeffen,

roie febr Äaif. aRafeftät baburch offenbiert roerbe, er roerbe fein Ärieg«=

»olf roieber in ba« Sanb legen
1
).

Ser Vorwurf roar feine«roeg« ungegrünbet, auch fcbulbete SBürttem=

fcerg etroafl oon Sanf an Sägern roegen ber erfolgreichen Vermittlung

in Sejiebung auf baö faiferliche Voll; aber 3u*tu« Sriebrich batte ge*

nugfarn erfahren, roie hart bie faiferliche £>anb auf ihm gelaftet, unb fühlte

ficb nicht febr ju Sanfbarfeit geftimmt; auch nicht Sägern gegenüber,

oon bem er fidler roufete, bafe er feine ftilfe gegen ©ufiao Sbolf hätte

erwarten bürfen. So lieb er ficb >'< feiner Sntroort oom 19./29. Slarj

auf ©ntfchulbigungen nicht oiel ein, fonbern hob nur beroor, baß feine

Skrbcpläße in 2Bürttemberg eingerichtet feien; man trachte babin, baß

bie ^Neutralität roo nicht auf ben ganjeu Schroäbifchen Ärei«, boch auf

ba« Sanb SBürttemberg au«gebebnt roerbe. Unb uni jene „Seifen" roiber*

legen ju fönnen, erging ber ftrenge Sefebt an Schaffalitjfg, er falle äße«

in äu&erfie ßonfiberatlon jieben, bamit bie im Sanbe oorgenommenen 2Ber=

bungen unb bie im Sanbe oorgefommene Einquartierung, bie fßlünberungen

unb Pacfereien ber SoIbate«fa ba« Sanb nicht weiter in ©efabr fUirjen,

roie auch bie Dütglieber be« fleinen unb großen SuSfcbufj bie ftrengfte

©ebeimbaltung jugefagt batten*). Von einer Neutralität be« Schroäbi*

') Stuttgart, Ä. unb itaat^areßio 38 II imb Acta bellica.

’) Gbtuba.
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fdjcn Äreife« ober 'BürttembergS roar freilich nid^t im entfernteren mehr

bie fRebe, benn bet Sanbhofmeijter Sleicfarbt roar (SDatum ?) lieber

ju ©uftao Sbolf gereift unb hatte am 17./27. SJiärj in 3ßinbä^eim bei

ihm äubienj erhalten. 3n biefer batte bet Äönig ben fehr begreiflichen

SBimfcfj ausgefprochen, einmal beä ^erjog« unb be« Sanbe« geroiß ju

roerben, e6enfo ob er für ben gaß, bafi Xißi) na<b 9!ötblingen jiehe,

mit fßrooiant unb 3ufll^ r au« Bfirttemberg oerforgt roerben tonnte.

Söleirfarbt bemühte freh, beS $erjog« getreues eifriges $erj unb ©emüt

für ben Äönig unb bie eoangelifdbe Sache heroorjuheben unb e« gelang ibm

auch, ben Jtönig baoon ju überjeugen. ©r erhielt ben Auftrag, an ben

ßerjog au fchreiben, ba§ SKehl in Vorrat, eine 2lu«roahl oon ungefähr

fiOOO SJiaitn unb oier Äarthaunen mit je ÖOO Äugeln unb ben nötigen

ipferben bereit gehalten roerben möchte. Xer roürttembergifthe ©efanbtc

ftanb bem ganjen Älang feine« SBeridjtefl nach unter bem ooßen Ein*

bruef oon ©uflao Slbolfs ©röfjc unb SRacht; bie Stmee flöhte er auf

40000 SKann mit 14000 fßferben, an Slrtißeriepferben gebe e« ihr

freilid) über bie aötafjen ab, trofcbem habe fie bie gute Intention, „ben

©eneral Xiflt) )u fügen". 3um ©bluffe riet er bem fjerjog, ab^ufchliefien,

benn roenn „ber Saft" auch groß uno ferner roerben roirb, man roerbe

ihm nicht entgehen fönnen; „rooßen roir bem Stegen entfliehen, fo faßen

roir geroife in ben Sach". ®ie gleiche juoerfichtliche Sprache, roeldje

ffiürttemberg« gufammengehen mit Sdjroebcn fchon oorauSfagte ober als

©eroifehcit annabm, rebete ba« Schreiben ©uftao Sbolf« oon bemfelben

Zage, welches Sleicfarbt nach Stuttgart überbrachte. ©S ftreiftc junädjft

bie in ben Serhanblungen heroorgetretene Serftimmung jroifchen ben beiben

fjöfcn, hob aber bann rafcf) unb entfehieben heroor, roie ber Äönig feine

5yreunbf(haft genugfam jefct bei feinem 3uge an bie Xonau mit ber Zhat

beroeifen fönne, baS ©leicfje aber oon bem fjerjog erroarte. hierauf roerben

biefelben brei $orberungen aufgefteßt unb bie Vermutung auflgefprochen,

Zißp roerbe jroifchen ber Slrmee be« Äönig« unb Ulm roohl eine fefte

Stellung einnehmen ’). (Seil. 9.)

Xic beiben Schreiben lamen am 21/31. SRärj in Stuttgart an;

ganj furje 3eit nachber folgte Sleicfarbt felbft. Xcr fterjog roar in

3gel«loch, einem fleinen Orte jroifchen Gnlro unb Söilbbab, unb lag bort

ber 3ngb ob, jur Serjroeiflung ber 9tcgiment«räte, welche feine Slnroefenheit

in Stuttgart für oiel bringlidjcr hielten, ©iligft rourben ©ouriere mit

biefen wichtigen Zepefcheu borthin gefanbt unb ber §erjog befdjlofj, roegen

ber Srnportanj ber Sachen fich fofort nach Stuttgart ju erheben. Zort

*) Stuttgart, X. {tau«< unb Slaateardjic 38 II unb Acta bellica.
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^atte man am 20. /30. ÜJlärj bem großen 2tu«fd>u& ben bisherigen Stanb

ber SSerhanblungen mitgeteilt, meldet mit bem 33erhalten beS Keinen 3lua=

fdmffes alletbinge jufrieben roar unb nur bat, baS ©efdjäft, beffen ftrenge

©eheimhaltung immer roieber aufs neue eingefchärft mürbe, ju maturieren.

33ier Jage nachher gab ber fleine Sluefchuf), meinem bie neuefie SBenbung

bet Sache »orgelegt mürbe, feine Suftimmung, befonberä roeil man ber

grofjen ÄriegSmacbt beS ÄönigS nit roiberftefjen fönne; ber SluSfchufj

hofft auch, bafj bie Untertljanen, roie eS ihre ißflieht fei, bem Aufgebot

fleh roidig unb gehorfam erjeigen roerben (24. SJiärj / 3. Slpril). ein

neues Schreiben ©uftao SlbolfS »om 28. SJiärj / 7. Slpril melbete bie

eroberung »on Xonauroörth; ber Äönig höbe um fo mehr ©elegenheit,

bem ©lücf nacfijufehen unb ber herjog feiuerfeitS fode bei ber ihm »on

©ott augenfeheinlid) eröffneten oeeuion fidh bergeftalt bejeugen, roie es

einem teutfdhen eoangelifchen ißrinjen roof»! anjiehe unb ihm womöglich

mit 8000 SJlann unter bie Sirme greifen. (33eil. 10.)

Stun roar man am $ofe in Stuttgart »ödig entfehieben unb trat

in enge 33erbinbung mit ©daneben; bie beiben »ielerprobten SJläuner

Säleicfarbt unb Söffler traten abermals eine ©efanbtfdjaftsreife ju ©ufta»

Slbolf an. 35ie 3|njtruftion »om 6./ 16. Slpril hebt bie ffreube bcs herjogS

Slbminiftrators über bie roerfthätige guneigung hetoor, roelche ber Äönig

gegen ihn behalten, ebenfo barüber, bafj ber Äönig gefonnen fei, fein

3ntent mit tapferem Gifer unb fjeroifchen unerfdhrodenen gelben unb

Sörocn jur Grquicfung bes eoangelifthen ffiefenS fortjufegen. Gr habe

eine 33erorbnung gethan, baß, obwohl »iele 1000 borgen SIder brach

liegen, bod> alle (ffrudhtOÄäften beftebtigt unb roa« an ißrooiant unb haber

jugegen, befigniert roerbe, ferner bafj »ier halbe Äanouen mit etlichen

100 ©diüffen unb ben nötigen Slrtideriepferben in 33ereitfdhaft gcfiellt,

eine ©eneralmufterung gethan unb bis 6 000 SJlann roohlberoehrten 2anb=

oolfs aufgejeidmet roerbe, fo bafj auf ben erforberten äufjerflen ffatt alles

bies bem Äönig an Gnb unb Drt, roo er’S begehre, hii'gefchicft roerbe.

©eine SJlajeftät roerbe baraus feinen Gifer erfennen, auch höch ft oemünftig

bebenfen, in roelche ©efahr unb ©eichrocrnuS er unb ba« Sanb baburch

gefegt roerbe, unb baher auf ben ©<bug beS SanbeS möglichft bebacht

fein. $ie ©efanbten hatten 33oHma<ht, auf ben ju ffranffurt ;u Sßapier

gebrauten 33egriff (f. ©. 374) abjicfchliefjen; auSbriicflidh waren fie am
geroiefen, barauf ©ebaefjt ju fein, baß bie Gruppen auf bie grontieren

unb in bie fatgolifchen Drte gelegt roerben. 3n »ödem SiegeSjug trafen

fee ben Äönig; 5./15. Slpril hatte er ben Sieg bei SRaiu an ber Xonau
erfochten, wenige läge nachher roar Slugsburg befreit, bem SJlarfd) nach

SJJünchen unb weiter nach ©aijern ftanb fein $inbemiS entgegen. ©ieges=

Digitized by Google



380 Schott

freubigleit unb SicgeSberoufitfein atmet auch bat Schreiben beö König«

vom 17./27. Slpril
;

hier wirb bie Siotle genau befiimmt, welche 2Bürttem=

6erg in ben friegerifcheit Operationen ju übernehmen hatte I Ulm roar

ber feite Stüfcpunft für bie Groberung unb Bcfefcung oon Dberfchroaben

;

aus ben SJluSletieren oon SRuthtoen, ben Dragonern oon Daupabel unb

ben Gompagnieu bes SJlarfgrafen ^riebrid» oon Baben foQte mit ben

Sßürttembergem ein Gorp« oon 8000 Wann gebilbet roerben, ftarf genug,

um Dberfcbroaben, bas $cgäu unb ben Breisgau ju befcfcen unb bie

beiben fcinblicben ©enerale Djfa unb £arancourt im Schach ju hatten.

3um Kommanbanten ber 6000 2Bürttemberger beftellte bet König als

bas tauglichfte Subjeft ben Dberften oon Bleidarbt, oon beffen Dreue

unb ^ä^igteiten er fich überjeugt hatte ; er bat ben Jöerjog, feinen Sanb--

hofmcifter jut Annahme bet Stelle ju autorifieren ‘). (Beit. 12.) 'ihn

21. 9lpril / 1. 3Jlai trafen bie beiben ©efanbten mit bem Schreiben in

Stuttgart ein.

Damit fdjloffen bie biplomatifchen Serhanblungeu mit bem König;

bie fülle Arbeit roar gethan unb baS laute ©etöfe ber SBaffen erfüllte

baS £anb; in Dbcrfchroaben unb im Mgäu, im Sdjroarjroalb unb §cgäu

rourbe getämpft, roürttembergifche Solbaten lagerten in Kempten unb

SRemmingen, ftritten oor SRottroeil unb Billingen. GS ift nicht bie 2luf=

gäbe biefer Stubie, bie Schidfale unb Dh°ten ber roiirttembergifchen

Druppen in ihrer Bereinigung mit Schweben ju erzählen
8
), hier foQte

nur bie politifche Seite bicfeS 3ufammenfein« bargeftellt roerben. ©etabe

ein halbem 3ahr hatten bie Berhanblungcn gemährt; bie fonfeffioneUen

Berljältmffe, bie geogtaphifche Sage unb bie allgemein grofjen politifchen

Greigniffe muhten bie beftimmenben SRomente für bie ftanblungsroeife ber

roürttembergifchen ^Regierung fein. DaS lebhafte proteftantifche 8erou§t=

fein, welches bie Beoölferung beS SanbeS bewegte unb ju ber StHianj

mit Schweben beinahe mit elementarer ©emalt hintrieb, roar lange 3eit

niebergchalten burch bie Bachroehcn beS Kirfchenfrieges unb burch bie

nur alljubegrünbete furcht oor neuer ttnterbrüdung ; als cS fich unter

bem fiegreidjen Borbringen ber fchroebifchen SBaffen allmählich immer

mehr hob, erheiterte bie Borficht eine langfame Slnnäherung an ben glauben«*

oenoanbten 9IuSlänber; auch bie gurd)t, ber gewaltige Schwebe möchte

ben beutfehen Beid)6frciheiten unb ben ftänbifchen 9ied)ten ju nahe treten,

roirfte, wie bei ben meiften proteftantifchen dürften, fo auch hier lähnienb,

wenngleich ber ferne Süben ber f<hrocbif<hen Ginflu&fphäre bei weitem

') Stuttgart, £. .§au»= unb Staatäavcftir 38 II unb Acta bellica.

*) ®rgl. bie ausführliche ÜarfteUung bapon bei p. 3)1 arten» S. 319 ft.

Digitized by Google



aSSfirttcnibcrg unb @ujla» äbclf. 1631 unb 1632. 381

nicht fo flatl auSgcfcfct war, als bie norbifdjen ©cftabe SDeutfchlanbS.

3Jlan wirb bet württembergifdben Begierung, befonberS bcn beiben leitenben

3Rännem Bleicfarbt unb Söjfler, bas 3eu9!'is nicht oerfagen fönnen,

bafj Re mit anerfennenSwerter ©efd&icfliehfeit unb Umfidjt bas fc^roac^e

Schifflein beS Sanbes burcb bie ft cf) freujenben unruhigen 2Bogen ber

3eit gefenft haben unb Sanb unb gürftenhaus cor fchicerer Befdhäbigung

bewahrten unb bie Unabhängigfeit unb religiöfc Freiheit retteten. Auch

in ber Bereinigung mit Schweben blieben biefe beiben fünfte gewahrt)

benn eigenartig war auch biefe. ©in eigentlicher, fefter Bertrag würbe

gar nicht gefchloffen, nirgenbS ftnbet fi<h eine Urfunbe bariibcr ober eine

Bejugnahme barauf; in einer Ausführung beS fleinen AuSfdhuffeS com

29. Booember / 9. Dezember wirb bie „oerbinbliche ßonföberation mit ber

ft. Blajefiät" bahin präjifiert, bafj bie in $ranffurt gefdjloffene ftapitulation

ber bann aufgcftcHten Spejialität halber nicht oöDig gefdhfoffen worben,

aber man habe eine mutua ainicitia einanber oerbinbiieh jugefagt unb

ins üßerf gefefct. Daher blieb eS bei ber Berficherung, bah 3hre Blajeftat

ben BormunbSlanben in Böten jeberjeit ^ilfreieh» beifpringen unb bafe

bagegen §ilfe an B^ooiant unb ©efdhüfe unb mit bem Aufgebot bes Sanb--

coifeS geleiflet werbe. BeibcrfcitS würbe bie-S auch treulich ausgeführt
1

).

Die Bereinigung mit Schweben hatte augenblicfliche unb wichtige folgen

für 2Bürttemberg unb ben übrigen eoangelifchen Deil oon Sübbeutfchlanb.

Die ftontributionen an ben ftaifer würben fogleich eingeftellt
;
bie Ausführung

bes Beftitutionsebifts lam nicht nur ins Stodfen, es würbe oielmeht ber alte

3uftanb wieber Ejergcftellt ; Blönchc unb CrbenSbrüber oerliefjen bie neu*

eingenommenen ftlöfter, bie oertriebenen eoangelifchen ©eiftlichcn fehrten

wieber juriief unb bie ©infünfte ber miebergemonnenen geifUichen ©üter

unb fllöfter würben jur ©rhattung oon ftirchen unb Schulen unb ju

Unterrichtsjwedfen beftimmt. Bon ben fdhwäbifdhen Beidhsitäbten trat

eine um bie anbere }u ©ufiao Abolf über, wie iich auch ber proteftantifchc

Abel ihm freubig anfehtofj. Bach bem Beifpiele unb Borbilbe beS ftaifers

unb BMenfieinS begabte ber fxegreichc ftönig aus eigener Blachtooll*

fommenheit feine neugewonnenen ©etreuen, dürften unb Herren, BeiehS*

ftäbte unb beten ©efanbte, Dfftjiere, welche ihm Druppen juführten,

auch fdjwebifche Sanbsleutc mit ben eroberten fatfjolifchen Abteien,

ftlöftem unb beren Beübungen. ©S war eine grünbliche Umgeftaltung

ber ohnebieS fo bunten Sanbfarte biefeS DeileS oon Deutfchlanb, bie

freilich, wo fie wirflich eintrat, feinen langen Beftanb hatte, inbem bie

’) Stuttgart, Stänbifthc« ßanbtagSaftcn, Subia«;ifcl ad Tomi Acto-

rum 34 u. 35.

Digitized by Google



382 2d)ott

Schlacht bei Slorblingen (1634) eine cbenfo gründliche Änberung unb

Vergeltung ber ©emaltmafjregeln ^erbeifiiEjrte, welche in ben fahren

1631—33 mit ber fdjmebifdhen Seftbnabme oerbunben waren. SEamal«

erfüllten jene Begabungen oöQig ihren 3 roe(* i e« waren meiften« Be--

lohnungen für auftgejeid^nete 25icnfte ober tSrfaß für Auslagen beim

©erben oon Solbaten unb ähnliche», j ebenfalls fetteten fie bie ©tnpränger

feiler an ba« fd)roebifcf)c ^utereffe unb auch an bie Se*fon be» flönig«

als be« oberften SebenSberren. Unter ben Befcbenften war auch ber

4}erjog--2lbminiftTator Julius griebridb, ber oon ©uftao Slbolf ba« fllofter

3wiefalten, ©innenben, Vellingen, bie ©raffcbaft Sigmaringen unb Saar,

fowie bie £errfchaft £>ofjenberg unb anberc« erhielt als ©rgöhlicbfeit unb

„}um 3ufnehmen feine« fürftlidjen £aufeS". £ie Sd)enfung«urfunbe

ift oom 28. Dftober/7. Vooember 1632 auSgeftellt unb ba« 2)atum

fd)ließt ba^er bie Annahme au«, baß ©uftao SUbolf fid) biefe» nicht uit*

gewöhnlichen ÜberrcbungSmittel« bebient ^abe, um ben jögemben Quliu«

griebrid) für fid) ju gewinnen; auch bie Verhandlungen bieten nicht bie

minbefie Spur für biefelbe. 33ie Üangfamleit feine« ©intreten« in bie

Sadße ©uftao Slbolf« war außer oon politifdjcn ©rünben wohl auch

bur<b eine gewijfe Seilnabmlofigleit beroorgerufeu, bie man bei ber Ver-

waltung be« £er§ogtums manchmal fpürte (f. S. 378). ®a« fcerjogtum

unb ü>aua Württemberg felbft erhielt meines ©iffenfi leine Sdbenlung

neuen ©ebiet« oon ©uftao Slbolf ').

Bleicfarbt unb Dr. Söffler waten nicht unter ben Befcbenften; ber

erfterc batte ein boße« militärifdbe« ftommanbo erbalten*) unb ber anbere

mar mit ©uftao Slbolf in engere Bejahungen getreten, wa* für feine

fünftige Saufbaßn entfebeibenb würbe, unb bie« mag cntfdbulbigen, wenn

wir mit einigen ©orten barauf eingeben. Schon im fyebruar 1632 batte

ber Äönig ben #er§og um Überlaffung biefe« SRanne« gebeten, beffen

beroorragenbe Befähigung beim fjranffurter Sonoent fidb geltenb gemadbt

batte unb wooon er ftdb bei ben Verbanblungen mit ibm perfönlicb über*

jeugt batte. Söffler, bet nun jum württembergifeben flanjler erhoben

würbe unb ba« Vittergut Sleiblingen erhielt, mürbe lebenSmeifean Sdhwcben

iiberlajfen; fein Verhältnis ju ©ürttemberg würbe nicht gelöft, aber er

war jugleidh febmebifdber Beoottmädhtigtcr, wie er benn bei ben Ver-

handlungen über ben Unioerfalfrieben in Bresben (13./23. 3uni bi«

11./21. 3uli 1632) oon Schweben bem ißfaljgrafen Subwig beigegeben

war unb bort febr nacbbrücflid) ba« 3ntereffc Schweben« oertrat, befonber«

') 2t 51 in in SSiirtt. ijiertelj.Jgi. 1891 2. 411 fi.

*) Cf« ijt bcbauerlicb, bajj über 4)lcidarbt« 2eben je wenig befamit ift.
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autf) barauf brang, ba& bi« ßoangelifchen ein corpus formatatn unter bem

IDireftorium oon Schweben bilben foQten *). 2)iefe 3®ltterfieHung währte

noch längere 3«'*» Württemberg lonnte ben 9Rann faum entbehren unb

©ufiao Abolf b«tte i^n gar ju gerne ganj in feinem SDienfte gehabt.

3m September 1632 flagte ber Hönig, er habe itiemanb bei ftd), ber

ihm hülfe, an fürnehme (beutfthe?) Serfonen Horrefponbenj ju halten;

eine neue Sitte erging bähet fcinetfeit« an ben roürttembergifdben £of.

Am 23. September/ 3. Dftober fchreibt Sarbara Sophia an Söffler:

Sie habe oetnommen, ba& bie Hönigl. Würbe in Schweben ihn $u S5ero

9iat unb Wiener inftänbig begehre; aber bei nod) wäbrenbcr Sefdjroemng

be« Sanbe« fönne fic fid) nicht entfchliefeeu, ihn au« ihren SDienften ju

entfaffen ;
jte wolle mit ihrem Sohne ©berharb bcm Honig ein ausführliche«

bewegliche« Srieflin fchreiben unb ihn höflich bitten, ihn wettigflen« folange

noch ihnen ju (affen, al« biefe fcblimmen 3eiten foitbauern. ®a«

Srieflein oon ßerjog ©berljarb oom l./ll. Dftober hebt hetoor, ba&

er nun felbften ber ©efchäfte fi<h annehmen foHe unb ba ber Hanger

mit ganj befonberer Breite unb Aufopferung feine« fieibe«, ©ute« unb

Slutefl feinem $aufe gebient habe, möge e« bem Honig gefallen, bafe

ber Hanjler ihm al« einem angehenben Regenten feine hochberühmte

$erterität roibme; er fei ber 3uoerficht, ber Honig werbe ihm biefe feine

erfte Sitte nicht oerweigern. Aber ber Honig beharrte auf feinem Wunfdjc

unb antwortete 10. /20. Dftober ber $er§ogin Witwe, er wieberhole fein

©rfud&en um gänzliche 2)imiffton, fie möchte ben SJiann bem gemeinen

Sefien nicht entziehen ;
er lebe ber unanfechtbaren 3noerfid)t, bafe er be«

Händler« 2>ienfte gebraute ju feinem fowohl al« be« ganjeti eoange*

lifc^en Wefens unb ber §etjogin, ihrer Sanb unb Beute eigenftem 9?ufe

unb Sefien. (Seil. 9ir. 13.) 25er föniglidic SBunfch, ber wie ein Se=

fehl flang, ging inbeffen erft nach ©uftao Abolf« 2obe in ©rfüllung;

benn 13./23. Aooeinber 1632 bebauert Sarbara Sophia mitleibentlich

Söffler« fdjmadje ©efunbheit unb bittet ihn, bei feinen ©efdjäften unb

Pflichten gebulbig ju oerharren. 3m 3Jtai 1633 rebet Söffler« Schwieger*

oater §einridj 3en9er oon neuen Serhanblungen mit Schweben, unb am
5./15. 3uti 1633 oerabfdjiebet fi<h bie £>etjogin Sßitwe Hrfula in be*

weglidien Worten oon ihm, ben ©ott nicht ohne fonberlithe Urfache ju

fold>en auswärtigen Serrichtungen nehme. Söffler würbe fdjroebifdher

SReichäfanjler für 2>eutfd)Ianb, behielt aber boch ben 5£itel eine« roürttem*

*) $a8 Schreiten ßtufta# StbvtfS an 3u> iuS griebrich oom gebruar 1632

(Sattler giebt ben 6. gebruar an) unb bie Süerbanbluitgen in DreSben j. !)3 u b l i»

tationen au« ben preugifchen Staatsarchiven i'b. 35 S. 209 ff.
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bergifdjen SanjlerS bei, trat auch jtets fräftig für bie Sache feine*

engeren SaterlanbeS ein ’).

Wir haben oben einen 8 rief &erjog3 ©bewarb an ©uftao äbolf

ermähnt; 8./18. 3uni mar ber erftere auf inftänbigcö bringen feiner

äRutter, roelche babei oon bem fleinen 2luSfd)uf; unb bem Sanbhofmeifier

unterftüfct roorben mar, oon ®enf nach Stuttgart juriidgefehrt, bas l'anb

bot ja jefct jiemiithe Sicherheit. 6« mar bie ©inleitung ju bem Sor»

haben, ©bewarb bie Teilnahme an ber Regierung unb feine SKünbigfeit

ju oerfchaffen; ber naheliegenbe SSJunfd) ber Uintter fanb in 3utiu^

griebrich einen erbitterten ©egner unb bie in Ejißigen Worten barfiber

geführte florrefponbenj füllte einen grofjen Xeil beS Sommers unb

§erbfteS in ben Serhanblungen mit ben Sanbfiänben aus. ©uftao Slbotf

mifthte ftch — fooiel ich erfehen fonnte — nicht in biefelben, aber auch ber

Wunfch ßerjog ©berharbS, perfönlidj mit bem flönig jufammenjutreffen,

ging nid>t in Erfüllung. Sleidarbt hatte feiner SWutter bei ber 5Rüd*

funft oom fchroebiichen Heerlager im SRärj unb ju beren grofjen jvreube

„bie fonberbare 2lffeftion beS Honigs gegen fie unb ihre Söhne oer=

fiebert, ebenfo beffen hochoemünftigc ©ebanfen feiner fünftigen Sicgierung

halben"; mit ber Sitte um fernere ^ffeftion hatte ftch bie ^erjogin

Witroe bei Sr. 3Hajefiät bebanft (6./16. Slpril Seil. iRr. 11). 3n

jenem obenerroähnten Schreiben oon l./ll. Oftober (f. S. 383) wollte

flöh ber $erjog ©bewarb bei Se. flönigl. ©naben infinuiren; er fprach

bie Hoffnung aus, bafj es ihm oergönnt fein mödhte, fidh ju Se. SJiajefiät

ju erheben unb ihr bie $anb ju füffen, aber es fam nicht baju, fo roenig

als ©ufia» 2lbolf bamalS Württembergs Soben betrat. ISIS er ben

3ug gegen unternahm, burfte man ihn auch in Ulm erroarten ;
als

im 3uni Obcrfchroabcn unb Mgäu ber Sdjauplafc h efi>8cr Äämpfe mürben

unb bie Hnroefenhcit beS Höitigs nötig machten, lag bie Sermutung nahe,

er roerbe oon aRemmingen aus fich auch nach Ulm roenben. 2lDein bie

©roberung oon ißrag burd) Wallenfiein unb beffen unaufhaltfamefi Sor»

bringen gegen Sachfen nötigten ben Honig, fich in bie Dberpfalj (Sulj*

bath, Silsed) ju roenben unb oon bort nach Nürnberg, roo ber ununter»

brochene Siegeslauf, ber bas Staunen ber ganjen Welt erregt hatte, für

einige 3«it jum Stiflftanb fam. 2>ort, roo bie beiben jfelbherrn ©uftao

äbolf unb SBaHenftein einanber gegenüberfianben, fielen bie Würfel ber

grofjen ©ntfeheibung. ®ie Hämpfe im Süben, in Württemberg, Ober»

fchroaben, Saben, 2)urlach hatten bagegen nur untergeorbnete Sebcutung,

*) 'Ätuttjart, Ä. -Oau«! imb iSStaatSarcbio, SDtömpelgarb, Sürftlid» .«errefpem

fcftij ifaS;. 1.

Digitized by Google



SiSürttembcrg unb @uflao äbolf. 1631 unb 1632. 385

bie großen IBerböltniffe beeinflußten fie wenig, toofjl aber litten bie

©egenben, in welchen fie ftattfanben, ferner. ®efonber8 ftarf roar bie

®erbeerung, reeller bie ©egeub von Jtnittlingen im 2tuguft ausgefefct roar;

plöblid) roie eine gcroaltige Sturmflut braten Cffa unb SKontecuculi mit

25 Gompagnien faiferlid&er Dteiter unb 1000 SDtann p guß über 2>urla<b unb

®retten, roo fie 200 Schweben gefangen nannten, in 'Württemberg ein. 3lad)

geringem Wiberftanb roar ba$ Stäbtcben erobert, »on ben ungliicflicben

ßinroobnern rourben 300 nieberge&auen, ber Drt würbe oödig auSgc=

plünbert unb bann angeflecft; nur 3—4 Raufer blieben flehen (5./15. Suguft).

®om weiteren Ginbringen in bas ^erjogtum rourben fie burcb -Öerjog

guliuS gtiebrid) abgebalten, bet mit feinem ^eer^aufen oon ®aben=

üsurlad) pr £Ufe berbeieilte. 3lber roie ein Sa^r poor bei bem Ginbrucb

ber Sotbringer roar auch bieömal ber Scbrecfen groß. &erpg Gberbarb

unb feine SDlutter rourben aufgeforbert, fitb pr Senneibung ber ©efabr

nad) Ulm p begeben. Sttber bie .frerjogin war nicht mit Selb oer»

{eben, roie fie antwortete, unb tapfer unb flug b<>b fie bcroor, baß biefe

Steife bei ben llntertbanen ein feltfameS änfeben gewinnen unb großen

Scbrecfen famt barauffolgenbem Unroißett oerurfacben würbe; ftc würbe

»ieltnebr an einem anberen fieberen Drt bes SanbeS bleiben unb bem

Schüße be8 Merböcbften vertrauen. 3br @°bn gebenfe niebt, ft<b in

eine yeftung einpfcbließen, viel weniger ficb außer fianbeS ju begeben,

oielmebr rooße er pr älnimirung guter Slffeftion bei feinen llntertbanen

roobnen unb f«b ber Slrmee perfönlicb präfentieren (4./14. Sluguft).

G8 febeint niebt, baß ber &er$og am Kriege perfönlieb H<b beteiligen

burfte. ®ie SRegimentSräle unb 3uliu8 gtiebricb waren bagegen, jene

©efabr raufebte aueb fo rafcb vorüber, roie fie berangebrauft roar
1
)-

Slber eine viel emfibafterc febien einen iDtonat fpäter p broben, als

('iuflao 3lbolf nacb mißglüdtem Sturm auf WaßenjteinS SÜericbanpngen

am 8./ 18. September fein Säger vor Siürnberg abbraeb unb roeft=

roärtS nad) Steuftabt an ber 2ltf<b unb SBinbSbeim jog, roäbrenb Waßett»

fteinS Slbficbten noeb unbefannt waren. 11./21. September febrieb bet

ftönig oon Winbsbeim aus an Julius griebricb, er fjabe glaubroiirbige

Äunbfebaft befommen, baß ber geinb im äbpg nach Sicbtenau begriffen

nnb fein Sntent aßem änfebein na<b auf Württemberg gerichtet fei; ber

£erpg möge mit sßerbauung ber Wölber, Sperrung ber ijJäffc unb Se=

ießung ber £rter baS Dtötige anorbnen. 2lm anbern Xag folgte von

ißeuftabt an ber 3Iif<b aus ein roeiteres Schreiben, ber geinb rooße appa=

rentlicb in ben ®omiunb3lanben fein Winterguartier nennen
;

ber $erpg

’) (fbeitba
; Ereilen II, 597 ff. ;

#. 3)1 a r 1 1 n 9 325 ff.

ffiürtt. Vttrtft)a^rd$ f. ranbcSgeftb. K. 5 . ZV. 25
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Slbminiflrator möge bie ©orfefiung t§un, bajj alle unb jebe ^Iä|e, welche

mit SWaucm oerfehen, oerwahrt unb oon bem Sanbootf befefct, baS @e=

treibe an einen fixeren Drt gebraut unb fo bem ^einbe entjogen werbe.

5De$ (veinbe« Snnee fei fo befchaffen, infonbertjeit oon Wunition fo übet

oerfehen, baß er ben geringfteu Drt nicht öelägem fönne; ber Äönig fei

aber auch in polier Sereitfcfjaft, bem §erjog auf allen Stotfatt mit ber

äußerften Wacht ju fuccurrieren *). (Seit. 9lr. 14 unb 15.) Stber Watten*

fiein roanbte fich nörblich nach gorchheim unb Württemberg blieb für biefeS

3Kal noch oetfchont.

Jer 3ug, ben ©uftao Slbolf gegen ben ©obenfee unternahm, um

Dberbeutfdjlanb oom fyeinbe grünblich ju fäubern, führte ben Äönig noch

einmal an bie ©renjcn non Württemberg
;
24. September / 4. Dftober mar

et in ttlörblingen, 25. September / 5. Dftober in Jonauwörth, aber Watten*

fteinS (Einbruch in Sachfen unb bie übrigen politifchen ©erhältniffe nötigten

ihn, ben Sdjroerpunft be« ÄriegeS roieber in bie nieberbeutfchen ©egenben

ju legen. 8./18. Dftober brach er nach Erfurt auf, wohin feine ©emahlin,

bie eine furje 3<<t fi<h auch in Ultn aufgehalten hatte unb bort oon Julius

^riebrich mit Witbbret unb ähnlichem befdjenft worben war, ihm ooran*

geeilt war. Stuf bem 3»i0e bahin hatte ber Äönig bie wichtige ©efpredjung

mit feinem treuen SReühsfanjler Drenftiem in Nürnberg, in welcher bie

©runbtinien für ben fefteren 3«fammenf<hlu§ ber pier oberbeutfchen Äreife

an Schweben feflgeftettt würben; auf einem Äreistag in Ulm unter bem

©orfifc oon Drenftiem fottten bie ©eoottmächtigten beraten, wie neue Wittel

für ben Ärieg jufammen gebracht, Solbaten ausgehoben unb ber einge*

riffenen 3u<htIoftgfeit ber Solbatesfa, welche fich auch beim fchwebifchen

$eer fd>on in betrübenber Weife geltenb machte unb welche ©uftao Slbolf

aufs tieffte beflagte, gefteuert werben fönne *). ®S war ba§ lefcte Schreiben

mit ©uftao Slbolfs Stamen gejeichnet, bas er an Württemberg richtete,

eS fam auch nicht mehr ju feinen Sebjeiten an, benn mit folch tafcher

@ile folgten fich bie ©reigniffe, baß ber fReichsfanjler erft jiemlich lange

nach bcö ÄönigS Job eS an feine ©efiimmung fanbte; in Ulm würbe

befanntlidj jener Jag nicht gehalten, fonbem in £eilbronn.

Wann ©uftao SlbolfS Job in Württemberg befannt geworben,

barüber läfjt fich feine genaue Slngabe finben ; oon Würjburg aus fchrieb

Warfgraf G^riftian am 10./20. 92ooentber, ber Äönig habe eine gtofjc

©iftori erfochten, fßappenheim fei gefangen ober hart oerwunbet, auch ein

') ©tutlijart, St. £au«-- unb Staat«.trebio : Acta bellica.

*) £a« Schreiten QSuüao äboli« (eine Äopit im ©tänbifchett 'Krcpioe in ©tutt.

gart) f. ‘Piiblitaiioncn au« btn preufcifchen Staatsarchiven Sb. 35 ©. 284, t>a*

tiert Slrnftabt 20./30. Cftc6er 1632.
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nome^mer Offxjier bei beit ©ebroeben gefallen. 2n ^elbmarfdjatt $om,
ber bei Sdßlettflabt ftaub, erging fdhon am 7./17. Rouember bie 3J7it=

teüung, baß ber flönig gefirigen EageS ben ffeinb bei £üfcen rencontriert

unb ihm eine Sataglie geliefert I)abe, reelle ben ganjen Xag gebauert

mit fotdj furieufem ^ed^ten unb Schießen, baß bie Seipjiget (Steilen*

felber) Schlacht nicht bamit verglichen roerben fönne, unb „ob jroar bie

Unfern bas $elb behalten unb ben ffeinb jum Retirieren gejroungen, ift

bod) bie victoria cruenta unb lactuooa geroefen, inbem ©eine SRajefiät

halb ju Slnfang ber Satagtie, als Sie bie 2loantgarbe geführt, Don einet

SRuSfeten* unb Sßifiolenfugel tätlich oerrounbet roorben, aud) alsbalb

iEobeS erblichen, unb hat biefer incomparabilis heros, für beffen langes

Sehen fo oiel taufenb Seelen oßnjroeifelig gefeufjet haben unb beffen Xob

non ittänniglidf) betrauert roirb, Germaniae libertatem et religionem

«nblich mit feinem Slute bejahten muffen." ®iefer Sericht, ben fpom

21. Ropember/1. SEejember nach Stuttgart fanbte, fanb im ganjen Sanbe

ben lauteften WiberhaH, überall erfdjoß laut bie Xotenflage, in ^Srebigten,

beutfdßen unb lateinifcßen Serfen rourbe ber unoergleidhliche &elb, biefe

Säule ber flireße gepriefen, jeber ©pangelifche mußte, roaS er an iljm

gehabt unb mit ihm uetloren hatte. 3obann Salentin änbreä hatte ben

fchnlichften Wunfcß, ben gelben, §u roetdhem feine für alles roahrhaft

ßble unb fromme fo empfängliche Seele mit freubiget @hrcrbietung auf*

bliefte, oon Slngefidfjt ju Rngeficßt ju fehen. Sei einem Sefucße in SlugS»

bürg hörte er bie Sobesfunbe unb fonnte nur an ber großartigen Seichen«

feiet für ben ©efallenen teilnehmen, behielt aber um fo fefier baS hehre

33ilb im hetjen; hierin mar er ein Sorbilb für Unjähligc, welche bie

gleidheit ©ebanfen, bie gleichen Gmpfinbungen beroegten. ©in Seifpiel

baoon aus ben offiziellen Greifen, beren Worte unb ©ebanfen biefe ©tubie

fo mannigfadh roiebergegeben hat, möge hier noch angeführt roerben: 3n
einem Schreiben bes fleinen aiuöfdßuß oom 29. Rouember / 9. SDejcmber

an ben ^erjog=3lbmiuiftrator heißt es: SDie 3ntentiou ber Äöniglichen

SJlajeflät fei nicht aus Regierfudßt herrühretib, fonbern ju ©ottes @hre,

©rhaltung ber enangelifdheit allein feligmacßenben Religion unb beutfeher

Sibertät geroefen, Jürftlidhe ©naben rooHen gegenüber bem RHerhödhften,

ber ben feßroebifeben Waffen herrliche unb nicht halb erhörte Siftorien

oerliehen, unb baburch bem bebrängten eoangelifdhen Wefen folcßen gür*

ftanb unb Äonferoation perliehen, nicht unbanfbar fein.

Unb Württemberg, {fürftenßaus unb Solf ftnb biefem roohlgemeinten

Rate treulich nachgefontmen; baS cpangelifche Württemberg hat ©uftao

Slbolf in alter unb neuer 3eit als ben größten gelben bes breißigfährigen

Krieges, als bie ebelfte proteftantifdhe ©tfeßeinung in biefer trüben 3eit

Digitized by Google



388 © <J|ott

erfannt unb geehrt. Tn fchroebifche Äönig rourbe im proteftantiicheti

©üben (auiti ol« frember Stöberet empfunben, um fo mehr aber als

btt retigiöfe Befreier aus namenlofer Bebrängnis — biefer @lorienfd>ein

blieb au ibm tjaften unb bie fpäteren 3ahre beä entfehtichen flrtegeS

hielten bie Erinnerung an einen folgen gelben nur um fo lebenbiger

wad). fcerjog Gberfjarb III. trat in richtiger GrfemttniS ber Sage feines

SanbeS, feiner Familie unb feines ©laubenS btm Bunbe bei, welchen

Drenftiem im Heilbronner flonoent aufrichtete, er blieb ihm treu, auch

als ihn bas h«rbe SoS ber Vertreibung aus feinem angeflammten Sanbe

traf. Unb bas roürtteinbergifdie Bolf blieb bem eoangeüfchen ©tauben

unb feinem gürflenljauS treu audh in ben fürchterlichen 2)rangfalen, welche

nach ber Störblinger Schlacht roic oerheerenbe fluten über bas unglücf*

liehe £>erjogtum fi<h ergoffen. auch ©chmebeit hat feinen Tant bafür

reichlich geleiflet: im meftfälifchen grieben erhielt ber Herjog fein Sanb

unb feine Unabhängigfeit roieber, es fehlte bem Herjogtum fein 2>orf,

wie Dyenftiern einfl oerfprochen hotte ;
bamit blieb bem Sanbe unb Bolf

aber auch bie Stellung gewahrt, bie es bisher eingenommen hotte als

proteftantifche Hauptmacht im ©üben 5Deutfd)lanb8, ebenfo bie Segnungen

bet SRejormation für flirre unb Schule, £auS linb SBiffenfchaft unb end-

lich nicht minber ber Sinflufe auf bie geiftige Gntwicflung unfereS beutfehen

Bolfes, beren ©chwerpunft feit ber Deformation in ben SRorben oerfchoben

worben mar.

*»$«»«•

'Beil. 9h. 1.

ftnlii Jinlf ii 4et!i| ?ilin fritiri^ >• Pürtteabrrg.

Stürjburg ben 17. Oftober 1831.

@u|taif Sbolpb oon Eotte« gnaben ber ©Sweben, Selben unbt Stenben Äönigb,

CSropfürft in Jintanbt, fierjcflf jn ^befien unnb Ctareten, $err über Jngermanlanbtu. f.ip.

Unfere greunbtfe&afft unbt wa« wir ber aneerroanbtnu« nad) mehr liebe« uimbt

flute« nermügen juoor. .riodjgeborner Surft, frrunbtlicber Sieber Setter. Q. 2. tan

unrerborgen fein, juma^leu nunmehr ipelbttunbig. ou« wa« urfad)cn teir bie Staffen

Ui ergreifftn unnbt in biefe Canbe jubringen gemiipiget. 31« bau fo!ef>e oon bem

SUerbödlften Soweit gefegnet. bap wir nunmehr molem liclli aup unferer pincd«

liegeuben freunben Sanbeu tiicfier in ba« Hostium geweljet, barinnen unfi aud> ber

®ijd)pffli(ben tRefibenp unnbt baubtoefhing S’ürjburgf unnbt £onifl«boren bemeebtiget,

unnbt nunmehr au uicbi* ermanglet, ben ba« ber ©djwcbiftbe (Steife, gleüh fowell

alp anbere, aup ben langwibrigrn preffuren unbt aitgebrewebler ©eroitut, permittelfl

rebtlicber gufammenfepung ber intereffenten erlebigt unnbt biekurdi ber Steg jur

restitution ber allgemeinen ruhe bereitet werbe, ©o ba,1cn wir woll gewip rerboifet,

Cf. 8. alp einem rorntbmen Staubt« befi 'Heicbff unnbt leuljtber patriot fi<b feiner

iebulbigfeit erinnern, bif; tempo bep gemeinen (fpangelifeben Steicn ;u vimlioiren ergrifien
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triebt ung gebürenbt cooperiren foOtn. Zamitt wir ab« <5. 8. eubtlichtr resolution

»orgewifftrt fein mögen, So haben Wir Bier ftottnrfft befunben, ff. 0. nochmalen ju=

erinnern imbt juermaimen, Sie weiten un< erget 'Zaget eine richtige nnbt fategorifche

resolution, wegen wir ung — fegen biefelbe eigentlich — }u Berfehen, einfdjicfrn,

ÜQberwtiQ weber unfer 3U ftanbt noch gemeiner WoHfabrtl notturft leiben will, bat

wir in inccrto gelaffen werben, ober bie 3^enige für freunbe halten (ollen, welche wie

bighero Bon ff. 8. ;u merilichen nacgtbeiU beg ffBangelifchen Wefcnt befchehen, tmfere

öffentliche feinbe hegen, mit Contribution Berfehen, 3h»en proviant, mnnition unbt

olle nottburft wieber icnt fourniren, unnbt in summa ung mehr fehaben, alt ber

,yeinbt felbiien jufügen. Za nun folchet ff. 8. realiter abfiellen werben, gefialbt wir

ju ff. 8. bie äUBerficbt tragen, Sie werben nicht allein für 3br* g'etiobu g<b wiOig

bequemen, fonbcm auch bie mit ffrebggänbe jue einer ebenmäßigen resolution pi

bringen fcch bemühen, barju wir ben ff. 8. rollige macht ccnnbt gewölbt biemit auf«

tragen, Seinbt wir auf folchen JaU bet frcunbt.ifetterlichen unnbt respektive gnebigflen

erbietent, ff. 8. unnbt beto getrewe mit Kregg ©tänbe, gleich anberen bighero unbillig

bebrangten, in unfercn Äönigl. Schuft aufjunehmen. Za wir fonfirn unb beg unoer

hont augbleibenber iefiulbigen bejeigung ff. 8 unnbt bero mit Kregg Stenbe für geinbe

halten unnbt bemnach gegen biefelbe comportirn muffen, wie et Unfere unnbt gemeinen

ffoangelifcben weinet noturfit erferbert unnbt Wir Bor ®ott unnbt gewiffent wegen ju

thuen fchulbig. So ff. 8. ju rermcibung ber ben 8anben obfehwebenben gräflichen

ruin nicht Derhaften wollen.

Ziefelbe ber hulben (SOttet hienrit empfthltnb

Zähem Wferjburg ben 17. Octob. Anno 1631

(ffigenhlnbig)

K. L. getretrer Oheimb

GusUinui Adolphms.

lern #ochgebornen Jürgen . Unferem Jreunbtlichen lieben Oheimb unnbt

©eoattern ^ccrrn 3ulio griberiehen, ^erjogen ju Württemberg w.

Original. Sigel, praesenUt. Stuttgart 21. Oft. 1631.

Stuttgart. K. $aut< unb Staattarchio 33 1.

9lr. 2.

fttkiri Sophi«, hrno|ii ioi JHärltmkrri ci iiiigii BUrii ilttutt »•« Sh»flri.

Jtirchbeim u. t. ben 27. Ofteber 1631.

Zurcgleuibtige Königin.

Zer Kön. Würben entbiete ieb meine gang freunbliche willige Zitnge fambt

wiinichung allct liebg unbt gutet big in ben Zobt. greunblicbc oielgeliebte grau

'Kubme
! 3* habe nit fönnen untterlaffen, ff. K. Würbe mit einem fleinen öricfflein

.gang fretcitbtlieh tubejuchen, unb juoernemen, wie eg ff. K. Würbe ergehe, unh wenn

fic, wie 3<h Bit jweifele, in allem glücflichcn Königlichem unbt gürglichcm woblganb

wtren, hatte iegt wohl Bon gnennbte meinet bergen gerne. Wie mir auch nic$tg lieber,

alg bag 3<h Bon ©ott, bem SUlniechtigen, bag gliicf jugewarten httte, ff. Jt. Würben

eingmablg ;ic feben unb bcrofelben ufjumarten. Unb wau eg bie gewünfegte gelegenheit

geben würbe, bag ff. K. Würbe beger unb weitter heraug int £anbt fehmen, wollte ich

nicht untterlaffen, bcrofelben algban gebührlich ufjuwarten.

3hre Kön. Würben, ber König, machen wohl eine fehr groge unautiprechltye

freubc he» fo fehr Biel Zauffenbt hebrengten unbt geengiligteu ehrigglaubigen bergen,

unbt wirt wohl in brr gangen ffhrigenheitt fiir 3& rf K- Würbe fehr eifrig gebetet
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bog ber gefreut barmherzige ßJott berofelben ferner feine gnabe unb fteten Sitgf reibet

alle bero feinbe giiebiglicb verleibe, unb bic wolangefangtnc fache vottenbtp fegnen

unbt ju einem glücfliebtn enb ;u ehren feint* werten namtng binaugtübren helfen

reoQc. Welcbp i<h mir auch fambt meinen geliebten .Rinbern unb ganzen ^erjcgtbumb

für 3bte ÄBn. Würbe glüefftligen fortgaugf unb wolergehen eiftrig ;u bitten will ge*

tverelid) angelegen fein laffen. üRücbtc red auch nichtg mehrere* wünjeben, alp bap

meine brtp geliebte ©ohne einem fo glücfjeligtn utib @ottfefigen (ä^riftlitfcen Äenig

uffjurearten Gelegenheit haben föntten, 2Rit hod)fleipigtr bitte, Q. ft. Würbe möge bet>

3he Rön. Würben Steinen berZgeliebten ®ruber, Stieb unb meint f5mbtli<be geliebte

Rinber jum befien jeberjeit recommanbircn, alp bero treue unb nabe äreuuve, 31n*
midf fambt btn mtittigen in ß. ft. Würben getrewe* {>ere ju immerreebrenbtr ,}reunbt*

fc^afft einfebliegen. ß. ft. Würbe bitmitt in fehuZ bep JtQeeheebften ganz betulich

empfehle. Unnb 3<h verbleibe berofelben von ganzem berZcu getrewe beftenbigr

SWubme unb bienerin big in btn lobt.

Slatum Rirdjbeim ben 27. Oftobri« 1631.

3ln bie Königin von Schweben

ßoncept ohne Unterfehrift.

Stuttgart. K. .f>au«= unb ©laat*ar<hiv. (Seb. 9tatb« 3l(ten.

9ir. 3.

fi|u Abilf «i |rrt«| Jitii* |tiebri«h in Piriteaber|.

ftranffurt am Slam ben 22. 9iovember 1631.

®ujiaf Slbolpb von ffiottc« gnaben ber Schweben, @otben unb Wenben Honig :e-

Unjerc frtunbfibafft unb rea« Wir ber anverreantnu« mehr Siebt« mir gut*

vennügen juvor. .fiodjgeborner gürff, freuntlidier Sieber ’ifetter unb ßevatter. ß. 8.

Wirt 3wtiftlf| obtt befant fein, jumahl nuitmebr lveltfunbig, aup roap erheblichen Ur=

fachen Wir bie Wafieu trgrifien unb mit einer ftarfen Arrnve in Icutfthfanb llnp

begeben, barbev Wir bau bie fonberbabre provibtnj bep Slllcrbötbfttn merdlieh vcrfpiiret,

unb wie Wir burdi beffelben Icitung Unfere Waffen bi« über ftraneffurt gfücfticb avan-

cieret, Unp be* Stepnfiromo bemeibtiget, unb benfelben nunmehr ganf befrevet haben.

Slljt feint Wir ferner im wertfb begriffen, baftitnige vorjunemen, tvaft ju Unjer unb

allgemeiner ßvangeliieben Wohlfahrt unb fuherheit, au* eidlicher lvieberbringuug bep

lang desiderirten frieben« requiriert mib erforbert werben Tan. Wie Wir nun nit

jtveifeln, ß. 8. alp ein vornehmer, ßvangeliidier Staubt bep 9ieieb& jowobl auch bero

mit Stepp Sierwanbte biefet 3e>* unb ßielegenheit bem h'tbevor faft jerfaQenen ßvan«

geliftbtn wefen ;u helfen ficb gebrauchen unb llnfi in biefem gegenwertigen gemein:

nujigen werrfbe trewiieh assintiren werben, ©o veruemmtn Wir boch, bap nicht allein

bishero ber feinbt in bero Sanbc fidi gehalten, Sonbern auch nod) mit Contribution

unb anberer noturfjt an ’broftant, niunitiu uno bcrglciehcn von ß. 8. unb bero mit

(irepp söerwanbte verfehen unb ihm aller 3uf<h»h unb ®efürberung enviefen werben.

Wepl Wir aber bep foltbet befdiaffenhtit nicht mifcen fonnen, Watt wir Unp eigentlich

311 ß. 8. unb bero mit ßrepp ©teitbe juvorfeben, ©0 haben Wir eine notturfft btfunbtn, ß. 8.

biefe« wohlmeinenb anjufiigen, unb erfueben biefelbe biemit freunt ^elterlich, ©ie reelle fi<h

jürberlichft mit einer richtigen ßatbegorijehen resolution fegen Unp vornehmen lagen,

311 Verhütung bero felbft eigenen Sanbe geldlichen ruin, Unfere unb allgemeine ßvan>

geliiehe
,
feinbe aup bem Sanbe jebaffen, unb benfelben in ftinerlep wepfe noch mehr

cingigen ooricfiub thun, ^erlegen Unfe unb Unjertr Armee mit notbiirftigen unberhalt

an bie panb gehen Unb jieh alfo bejeigeit, bafe Wir bero guhte affection fegen Unp

Digitized by Google



SSürttemberg unb (Üufiao äbolf, 1631 unb 1632. 391

unb btto Jttligiou — unb SaehSerwanbte umb fo oiel mehr jucerfpüren haben mögen.

•3m »iebrigen fall unb ba <5. 2. btroftinbt «eitet« ,u gerviren fteh geliehen laßen

wollt, SDlüpten mir ep jmar (Sott unb btr jeit befehlen, Sir »erben aber nidjt ju*

eetbentfben fein, wen wir bapjenige fümemen, worju Sir oon (Sott unb SRedjtämegen

befugt, unb wag bie unumbgengliebe £rieg«noturfjt erforbert. Erwarten hierauf fürber*

lichjt gew ihrige antwort unb empfehlen 15. 2. ^iemit ju aller progperitet unb Wohl-

ergehen btr Bulben tjtotte« treuwliehfl. Datum graneffurt am 3Ratjn ben 22. Novemb.

Anno 1631.

(ffigenhänbig)

E. L. gttretcer Vetter

fjmtavua Adoljihu«.

Slufithrift wie Dir. 1. Original. Sigel.

Stuttgart. St. .peutfl unb Staatsarchiv 38 I.

Dir. 4.

Iilii Jbolf «» |ert«| |iliif frieiri«| in pirtieaher|.

granffurt a. 3R. ben 22. Dleoember 1631.

©uflaf 9tbolph ’f-

Unftre freuntichaft unb wag Sir ber anoermantnu« nach mehr 2ieb« unb gute

»trmügen juver. £ochgeborner gfirj}, freuntlieber, Sieber Setter unb ©evatter. Sag
6. 2. bureb ben Obriften Schafflijfb an Unfj wollen gelangen lagen, Solche« hoben

Sir in btr 3$nt oerftatteten aubititj mit mehrem oentommen, unb oerfpürtn baraujj

foSiel, bah 6. 2. ftch unb bero betrueften 2anbtn unbt alfo bem gemeinem (foange«

lifeben »eien juhelffen begierig fein.

Sir eriuebtn 6. 2. freunt Sd)WägerIieb, Sie wolle in jclchet guhter intention

feftiglidj beharren, auch bero TOitJirenti Stenbe in gleicbmchigcr guhter affection gegen

bem gemeinem Seien subehalten unb mit notiirftigen unbt bienlichen mittein Sich in

3eit gefaft ,u halten Sich bemühen, bamit man Sir Ung fünftig Q. 2. 2anbt nähern

foltert, bieielbt befto eher ju einer eerfagung gelangen unb bem gemeinen wefen ju

guhtem etwa« nügliche« fchaffen fonnen. Sir feint Unfer« Ort« beg freuntSetterlicben

erbieten«, t*. 2. bie £anb ju bieten, unb Unitre gegen bie allgemeine (Svangelijcbe

Sachverwanbte babtnbe affection (5. 2. btt) begebenber gelegenbeit in 'ftarticulier ju

tomoijmiren, Wie (?. 2. bero Cbrifter ju feiner jurfieffunfit mit mehrem ju binber;

bringen wißen »irt, btmielbtn (?. 2. in allem »eiligen glauben ;ufUUen wollen. Unb Sir

empfehlen biefelbett hierüber ben $ulben Cüotte« ju annemblieben «necessen trewligft.

Tatum graneffurt am ÜJiatnt ben 22. Novemb. Anno 1631.

(ffigeuhänbig)

E. L. getreirer Veiler

(JustavUK Adolphus.

Sluiiehrift wie früher. Original. Sigel.

Stuttgart. St. $au«< unb Staatbarchio 38 I.

91r. 5.

Puiaitiu oon tagen oi Hrriag Julius fritbri^ au Pirttraabrrg.

'INii neben ben 2. gonuar 1632.

Unnfcr freunbtlicb bienfi, auch wag Sir mehr lieb« unb guet« vermögen juoor.

•V°chgebornntr gürft, freunbtlieher lieber Setter, (tuet 2. bapbc beit 5. u. 14. ®e=
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cem6ri* Bericbin batierte fireiben fein unp fambt brr betrag jubanben welgeliefert

worben. Earaup wir mit mebrtrem inbatt abltftnb ocrnommrn, wag ibrt Agl. ©ürte
in S*wtben an bitftlbt unnb ®it fern« itit allein umb wohlmainenbc interpositiou.

bamit fca§ Äaiferli* in bero Bormunbf*affte Sanbcn fonberli* tu ®*entborff nod>

legenbe Äricg«ool(fb felbigtr ertben negjlcn« abgcfübrt wetten mcAte, an unnft

treunbtli* gelangen laffen, fcnber wa* Sie beneben# au(b 51t Btrboffcnber Berfi*rnmg

jewot beb ®*wJbif*en alp autfi bicfc* 33aijni*en (fraip für ainen SorfAlag, beneben*

au* wegen Bcrtbrawli*er Bborbnung babberieitä iRätbe ;u weiteret notturfftigcr Unter*

rebung für anbeittung tbuen.

Eebantfbt» unnp b'fraut gegen (fuer 2. freuttbl »etterli* nit allein ber be-

fcbebenen Bertbrawli*cn Cnnimmiication unb gemürtt*eröffnung, fonber eorberifi au*
bajj Sie ju mebrer demonstration if>re« Iobli*rn, gueten, pi Berfnberung pbgebadjttr

battber Graiffen tragenben epfer nnb forgfalt bic angelegenbeit über fi* nemmen, unb

unnp in unnferer iungefien anwefcnbeit $u tbonauwör* periobnli* beiu<beit wollen.

Unb were unnp jwar fonber* lieb unb angenemb gewefen, ba bie occaaion unb Äürte

ber jeit alp wir unnp bafelbit aufgebalten, jol*c« betten Bon (fiter 8. bie ebr juem-

empfangen unb biefelben freunbli* anjufpreeben. tlfatbbemalen e« aber unier eBlfertigr*

wiber abraifen unb bap unnp bero abgeorbneter nit mehr bafelbjl angetroficn, Ber:

binbert, fo muffen wir e« uff eint anberwertige befferc gelegenbeit aupgeftetlt fein laffen.

2Jon 6. 2. aber ernennen wir e* ni*t* brflomtniger für ein fonberbare« gcjtugnu*

bero gueten gegen unnp tragenber affeetion unb oertrawen«, iunjonberbait au* ihre«

tbrewmainenben forgfeltigen eoierä ju abwenbung geicbrli*cr firieg*bci*wetli*taitcii

unb oerfieberung bifer baober lobl. bena*barter Graiffen, unb wie wir an unnftrem

ortb aljeit genaigt ;u einem foI*en gueten algemaincn ttujbaren intent gern na* wieg:

li*fait cooperiren, au* bero $ormunbtübafit Santen entbebung. fcsil an unnp. be:

fiirbern 511 beliien, alfo fein wir erbietig, bewegli*e offioia einjuwenben, bamit iol*e

abfübrung befürbert unb erbalten, barbur* ihrer Agl. 9Waj., in ©*wcben bie in

ibrem an (?. 2. abgegangeucti f*reibcn angebeitetc urfa*. in ben lobl. @*wäbif*tn

t'raip mit ihrem Ätiegsooldb juruefben, benommen werben mög. Utmb würbe uunjer*

trmeffen* augeregte abfübrung rerhofientli* au* befto eher erbolgen. man G. 2.

bap ftönigf. ®*Wcbif*e an Sic abgegangene f*reiben 3brer ftapjerl. fDiajefl. com-

municiren unb batitben bie £cf*aiienbait .Kanfcrl. in Ecro üormunbi[*afit Sanbcn.

fonberli* ju S*ornborff no* liegenben Arieg*ooldb*, au* anbere ;u fürberli*cr ab:

fiibrung beffelbtn bitntnbc notburfft unb motiven mit au«fübrli*er remouxtratiun

unb umbftanbt ;uoememtnen geben. 3uglrt* au* bie mcr<fbli*e annabenbe gefabr

bep gannjen lobl. S*wäbii*cn l'raip, fo au* (engerer ocrbleibung bife« Aaifcrli*en

Boltfb* entfpringen würbe, 3rtr Aapf. 3Jfaj. bewegli* oor äugen (teilen wollen. Eamit

aber inmill« wolgeba*tcr ®*wäbif*er Graip in rbue unb fi*erbeit au* Bon 3*>rer

ftgl. fDlaj. in S*mcben unb bero AricgbmaAt nnangetoAteit oerbltiben me*te. werben

(?. 2. ohne jweifel felbften auf notwenbige unterbauung*mitl geba*t fein, injonberbait

erft bo*geba*t 3brer Ägl. fötaj. juoerftebeu geben tonnen, wel*ergeftalt man fi*

alberaitb bemühe unb im werdb ff», bap ftapferli*e in bem S*wäbii*eu Oraip no*

liegtnbe peld obtit berglei*cn gewalttbettige auptreibung, wet*e Sit oorjunemmen

geba*ten, bur* anberweitige fiebere gülli*c mitl taranp unb felbiger ortben hinweg •-

jubringen. fflap bann ferner bie oon G. 2. woblmaineubt augebettete 3ufammrn»

f*icfbung baiberfeit* 9tätbe unb oorbabenbe confercnz belangen tbuet, ba fein wir

barpi an uttnferem ortb glti* wie tu allen unb itben ju fribtn, rbtit unb fi*erbait

biriitnben ocrasionen unb aperturen wolgenaigt, allein gebet unnp barbcti forgfeltig
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;u gemiietb unb flebn Wir an, ba (dien fol*e conferenz qleid) iejt algbatbt oortgetept

unb bie Mtf) an qerotffe* ort ^ujammengeiebidt werben folten, bap ebe unber nit wol

etwa* beffenbige« unb frti*tbarli<fetb würbe erreichet werben tönnot, ba nit corber

au* an anbere gehörigen ortben bap werdb netbweubig unterbauet wirbt. Sa bero«

»egen ff. 2. eon ainem ober anberem ortb etwa« weitere Sarticularia unb beriefet in

erfabrung bringen, gefiinnen wir an biefelbe, freunbtli* unng folefeee ju ttnferet befferer

na*ri(btung ju communicireft. gngtei*en fmt an* wir au<b tmnfer* orth* erbiettig,

ba unng wa« fernere* wegen ofibebeite abfübruug beb Äaiferl. ffriegscoldb* rinlanget,

<1. 2. ebennteffig ju oommunielren, unnb barbtti autb wegen ber oorgefcblagenett

3ufammenorbnung beeberfrit* JRStbe unnb albban weiter ju crflereu. So wir bero-

ftlben birmit in antwortt nit mögen oerhalten.

Saturn in unnfer Statt 9Äün*en ben 2. Januar Ao 1632.

Son ©otte# genaben TOarimiliatt, Sfaljgraoe bei iRbein, §ertog Bott Ob= unb

9iiber-S8at)ern, beb £>epl. SRcmifebctt 8tei**ffrt>ttu<bfef) unnb ('burfiirfl

(Qigenbänbig)

K. L. treuer Vetter

Maximilian.

2tuff«brift: Sem .^otbgebornen dürften :c. Julie gribtritben.

Original. Sigel, jirses. Stuttgart ben 26. Seeemb. 1681.

Stuttgart. St. $au*< unb Staat«ar<bio 33 I.

3lr. 6.

Hihi £»«lf in |mt| |ilii» |rirkriät m MirHntbetf

Januar 1682.

©uilaff ülboipb oon ©otte* gitaben ber S*weben :c. Äönig :c.

Unfere greunbj*afit unb wab Bir fonflen mebr 2iebe* unb gut« oermögen

giteor. .ftoebqebornet gürft, freunbli<ber lieber Obcim.

9iacfebein wir bet) gegenwertigem 3uflunbt be« gemeinen ffoangelifAen mefen«

eine feofee notturfft ju fein cradjtet, mit ff. 2. birau* jue commtinicieren unb berofelbett

Unfere wolmegnung in einem unbt anberen ju eröffnen, buben Bir ben bo<bgcbornen

Unfern freunblitben 2ieben Settern, $crrtt ßriebriefeen, 2Jlarggraffen ju Sabctt tc. bafeiit

cermöget, ff. 2. mit mebrerem, wag Bir betj bem Berf ju tfeueit unb ff. 2. 3“ bero

fetbil eigenen Conservation in aefet ju ttebmen, notwenbig eraebten, oorjutragen, erjutben

bemnafe ff. 2. freunboetterlieb. Sie wollen gebauten 3Jiarqgraiieit 2b. ni<bt alleine

allen glauben guftetlen, fotibem Sieb alfo gegen berofelbett oernebmen lagen, wie Bir

ju ff. 2. ba« gute iSertrawen buben, au* ber gemeinen Sad) gclegeitbeit erforbert.

‘Befehlen bainit ff. 2. ber ofeaefet beb SUIerbätbfien getrewlieb- Datum (fehlt).

(ffigenbänbig)

K. /.. getreten' nheimh

Guttla nt 6 Adolpltus.

2luf ieferift. Hit ben .^oebgeborneii ic. eöernt grieocridjcn.

Original. Sigel.

Stuttgart. St. .ffau*= unb Staatbarebio 38 11

TOug in ben Januar 1632 faDett.
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SRr. 7.

•|a Jbilf n |rt|t| Jilii» friilriÄ ui Mirttraibrrv

Jranffurt a./H. ben 19. gebruar 1632.

Der rurtfeleutfetigtl £ccbgeborne gürft unnbt Jperr, jnttr (Üuilaii ibelpb Bonn

tftotteb gnabrn bet Scbwebenn unnbt SBennben Äönig tc. bat gnebigfi angebört unnbt

bet nctturfft pernommen, Bab btn 3brcr Äönigl. Haß fl. beb burtfelamfetigen jrürftenn

gjerm Julij Friederichen, ^erjogenn ju iüürttembergf jc. Äbgefanble Untertbenigft

Vor« unnbt Angebracht. 49 ie nun ^öc^ft gebaut 3b« Äönifll. Habt, tiefe gegen beb

.£>errn Administrator« feürfll. gnaben beb woUgcmcinten 3nentbiettn9 unnbt t'om-

]>limentirenb freundlichen bebanefbt. AIfo haben Sit nit ebne jenberbabte betremb«

bung Btrftanbtn, bafi 3b« Sürftl. Knaben ofengeaefetet beren hierunter betdfeefeener Iretr»

gemeinter crinnming unnbt Warnung 3b«r Äönigl. Habt, unnbt bero öunbtbperwanten,

audb bem gefanrbten'thtangeliftfeen wtjen ju böcbftem noctttfeeill unnbt itfeaben bercielbcnii

öffentliefeenn feinben mit ^nguartierungen, Hufter* unb Sammclpläßen, anefe ftarefen

Contributionen, Verpflegung ber Solbatebca, Berfolgung unnbt Ttitbung ber Vrccianbt,

and) außer Sanbtb unnbt anberebmehr irege allen möglichen Voritfeub, befürbenmg unb

assistentz bib Dato geleijlet, Unnbt (olcfeeb alieb mit langer unrttfetlicfeer aubrubrung

tu entftbulbigen tiefe oermeintlicb unberftanben.

9hm laßen jmar 3b« Äöniglicfee Habit, jolcfee fürgelernte enbtifeulbtgung an

fein ort gefielt fein, unnbt feegiefeen fiefe nacbtnablen uf berofelben bicrunber abgangene

woflgtnteime erinnerungen unnbt roarnungiiebreiben, unnbt bemnaefe eb einmabll an

bem, bab bttrefe becbgebachter .neriogb gürftl. @nb. unnbt beroielben Vormunbtblanben

3b« Äönigl. Haßt, unnbt berofelben getrewer Vunbtboerroanbten unnbt atteb geiambten

(frangeliftbtnn weienb öffentlicfee feinb in mehr wegb bibbere gebeget irorbtn, ^iefelb

aber ein feltfeeb länger nit naebiebeu Äenben ober mögen.

Alfs wollen 3fere Äönigl. Hapt. Sr. Jürfll. (Sn. bitnrit notbmablcnn trewberjig

unnbt befler woUmeinung erinnert haben, 3b« Äönigl. Haßt, unttb bero Vunbtboer*

tcanbter feinbe nit allein roeber mit Verjiattung inquartierung unbt burcbjugb itotfe

reiebung ber Contributionen unnbt proviant noch in einigeb anberb wegb einigen

weiteren Vorjcbub unnbt Assistenz guerweijen, Sonnbcr oilmebr mit berofelben alb ein

Doangelifcfeer Stanbt, 3>'tnaßen 3bro gürftl. @n. ohne bab oor (*ott unnbt gewiffenb

halber? jcbulbig, ohne einige fernere Verweigerung gctrewlitb umbtretten, tiefe con-

jtmgiren unnbt für einen Hann lieben, Jlucfe ;u erlangung unnbt facilitirung

3brer Äönigl. Hapt. t'briflliebenn unnbt botbrübmlufeen intents Unnbt eineb allgemeinen

burtbgebenben fiebern unnbt rcblicfeen friebenb naefe äußerfler miigligfeit allen Vorfctub,

assistenz unnbt betitrberung juerjigen. X'ann auf ben gan; unoerbofften fall, 3b«
ivüritl. @n. ftefe beb ortb nit beauebmen, fonbem in einen unnbt anbern wegb befearrliefe

Verwaigern foOten, wetbeti 3- Äon. Haot. biefclbe amtberb nit bann für bero

unnbt 3b«r Sunbtboerwaitten, aueb beb gefambten Cioangeliieben wefenb öfientlitfeen

,'vtmbt baltemt unnbt erfennen, aueb foleber gcflalt perfolgen unnbt babjenige wiber

bero willcu an bie £>anbt nehmen, wab 3b« Äönigl. Hapt. jonften aub Siche ber

Verwanbtnub unnbt relipiou gerne oermieten leben wollten. 3mm{,Bfn ban biefelb

bib Dato allein ber Ubrfatben btTgleicben nit porgenommen, baß 3b« Äönigl. Hapt.

immcr;ue in beünung gefianben, eb werben beroielben feinben 3bro ixürill. (Snaben

mit 3npuartierungen, proviant, Contributionen unnbt in anbern wegb weiterb Vor«

febub unnbt assistenz tu leigen u<b cnbtbalten.
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£ann ab« gefügte neutralitet mit bem febwäbifebenn nnnbt bäuerlichen Grei*

bem ff ent wiffen 3bre Königl. Staat. au« fonnber« erheblichen Urfadjen uf bikmablen

barju nit ju oetfieben, beaorab ba* biefelbe mit 6^urba9trn unnbt anbern fatbolifcben

Stänben uf btr Königl. 'Staat, in grancfreicb bewegliche* interponiron mit begleichen

tractaten begriffen unnbt berfelben erfolg aortrfi erwarten wollen.

28cld>c« mehr böcbft ermelte Königl. Staat unber berofelben Königl. Signatur

unnbt fürgebrueftem Sec ret ben äbgefanbteit, benen Sie mit Königlicher gnabe gewogen,

jur ret>olution anfügen unnbt erteilen wollen, graneffurt am Staun ben 19. Februarij

Ao. 1632.

(Gigenbönbig)

Gustavu* Adolphus.

Keine 2Iuff c^rift u. fein prae*.

Original. Sigel.

Stuttgart. St. £au*= unb StaatiarAia 38 II.

9tr. 8.

•«•«» Jk»lf » |et|*| Jiliu #riekrih in Pirtteakrf|.

granffurt a./St. ben 19. gebruar 1632.

Tie Königl. Staut. ju Schweben, Unnfer allergncbigfler König unb $err, babenn

ju iottber« freunnbt: fcbroägerlidiem gefallen Serjtanben, SEBa* geftalt ^terjog grieberieb

3ulij ju SBürtem6ergf gürfllitbe ©naben bie fonberbare Confidentz ju berofelben

begen, Unnbt neben Sielen güriilitben Offerten 3br Königl. Staut. umb protection

gbrer unnbt 3br Sormunbttlannbt« bicnftfreunbtlicb erfaßen wollen, ffiie auch Se.

Könnigl. Staut. biebeu 3br- gürfil. @nb. beroifchen eifer unnbt für gemeine wolfart

tragenbe forgfalt mit inerterem oerfpüret, So wünfebten Sie »onn gerben, ba« Sie

felbige alfofortt secundiren unnbt burch gnugfame Serbinnbtnu« befefiigen betten mögen.

EJtacbbem aber be« ^erjogtbumb* löiirtembergf flant für bie«mabl bie Soljiebung ber

Sorgeftblagenen alliance nit erleiben wollen, Stcigten 3bre König!. Staat. bi«fat«

bequemere gelegenbeit erwartten unnbt oerfitbern unberbeffen 3bre gürfil. @n„ ba« Sie

nicht* beftoweniger nit Unnberlaffen werben, 3 br<r gürftl. @n. unnbt bero Sormunnbt«*

lanbe in Königlicher ebaebt tu galten unnbt bep begebenbeit ju erweigen, ba« Sie eben

io bereit unnbt willig gewefen, 3bret gürfil. @n. ju willfahren, al« biefelbe Urfad)

gehabt, 3br« Königl. Stabt, anjulangen. ©ejialt Sie ber Hoffnung leben, e« fidj

liietpt in Kurjem gelegenbeit genug eröfnen werben, Unnbt biefe« Jnmittelfl ber §errn

gefanbten, benen Sie mit Königl. bulben unnbt gnaben well gewogen, ju gnebigfter

resolution wieberfabren laffen wollen. Datum grandfurt am Stapn ben 19. Februarij

Anno 1632.

(Gigenbänbig)

Gustavus Adoljihu».

Ohne Slufftbrift unb praes.

Original.

Stuttgart. K. §au«.- unb Staatöardfio 38 II.
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Kr. 9.

Sil» iiilf ii |rr;>| |iliu jriebrit n« Pirltnbrr|.

Sinbebcim bett 17. TOärj 1632.

öluflaff fäbolpb, k.

Unnfiete fyreunnbtfcbafft unnb mag Sir btr anoermannbtnuf; nach mehr Sieb«

unb gut« Bermögeu 3u»or. £otbgeborner Rütfl, freunblicbcr Sieber ©etter. Sie Sir
ff. 8. bigfiero Unttgere freunbtfcbafft mehr in mercfb alb wortten ju bejeigen gefucbt.

uimb ©ie babero billig fein mifjbenden ab Unterlafiung brt Complinienter fchötifien

faßen, ©o hoffen wir nuttmcbro gelegenbeit ju haben, ff. 8. in btr t^at ju remon-
striren, baff Weber bie langroierigfeit ber 3(ü. noch bit Ben ff. 8. in 3hr*>“ jüngften

•£>anbtbriefflein augebeute wieberigc impressionei, btTtn Sirllng itbceh in brnt geringfien

nicht ju erinnern baten, Unng bie alte Äannbtnu« unnb babere enlftannbtene freunb»

fcbafft auf) ben äugen rauben mögen, ÖeftaQbt bann ba« glüdb felbflen Unnb bi”;“

ben weg weifet, inbem beo oorgefejter Unnfer gemeinnüjigcn expedition an bie ®bonauw
wir ff. 8. unnb 3bre“ ©ormunbtlfanbten fo nabe fommtn, baff Unnb nit Wob! materiell

mangeln fan berbfelbcn angenehme freunbtfcbafft ju bejeigen.

Sir jweifeln aber auch nit, ff. 8. werben 3bre* ort« ebenmeffig biefe con (Mett

eröffnete gelegenbeit ergreiffen, 3hre gegen aflfection tonoignlra, Uimb llnnb unnb

gemeinen ffoangelifcben Seien berrgeflaßbt an bie $aitb geben, wie e« berfelben nett»

burfft erforbert, eine wahre freunbtfcbafft erbeifebet Unnb 3bne“ bibbere geführten bapfberu

runsilfis gerne« ifi.

3un jolchcr ronfidenz nun haben Sit ff. 8. vertreu lieben an bie $anbt geben

welien, webgeflatlbt Sir beb oorgenotnmener imprewa befergt fein, ber fjeinbt mochte

jwifeben llng unnb ber Statt Ulm einen flarfen ©often faffen, Unnb Ung ein Seil

aufjubalten, bag Sir Unngcrcm ©rauch nach febalbt nit burebbreeben unnb oen Unnferer

freunbten Sanbten abfommen fönbten, ©enber 3b“en oertiemblicb aber ff. 8. mit ab»

iorberung bet proviant wieber willen befcbwebrlicb faßen muffen. 'Samt auch, ba* Sir

aug mangel an 'Cferben, fo in biefen ruinirten Sanbten nit ju befommen, ein tbeil

Unnferer Artollerie, bauen mir fenften ein Überflug haben, aßbier fteben taffen muffen,

Unb alfo barmit ju Unferet oorbabenben expedition nit aderbingl guugfam Berfeben

fein. ®abero ff. 8. Unnb (in fonberbare freunbfcbafjt tbun fönbten, wann Sie biefe

materi ergreiffen unb Unnb hwnionber an bie cfionb ju geben bie Unftbwebre anftalt

machen weiten, bamit juförberft Unng folang Sir btr orten mit ber Armee begrieffen.

aug ff. 8. Sanbten nottburfftiger Unterhalt oon Srob, Sein, 'flier unb £>abtr oerfebafit.

bierneebn, feoiel gubrleutb alg 3“''“er
J
u befommen, ju jortbbringung Unnferer Ar-

tolierie geworben unnb Unng mit fiarefen ©ferbten, jeboeb auff Unnfer bejah! unnb

Unterhaltung jugefebidt, ftlbige auch wo möglich mit 4. halben ffauenm unnb 500 ©(hüben

.(traut unnbt Seth ju febem ©tudh. bamit bie Werbt nit (ebig geben Unnb Sir barbei

mit Artollerie in etwa! entfejt werben, belail werben.

Sann ff. 8. auch ein 6. ober 7000 3hre« Sanbtoolde« aufbieten unnb Unnb ju»

iebiefen weiten, Sürbe ©ie Hungere expedition fo oiel mehret« facilitiren unnb ber

Saft be« Ärieg« beftoeber eon btr freunbten Sanbten abweljen b(iff(“. Sie el au*

gemeinen ffiBangelifchen rnefen unnb ju forberifl ff. 8. felbften pim beften gereichen

würbe, Sc wirbt folcbe« Unng ein unfehlbar docuuient ff. 8. beharrlich freunbtfcbafft

fein. Uttno Sir werben nit unterlaßen, beB fiinfitiger oecurenz es utnb biefelbc band»

barlieb ju erwicbeni. Sir haben aber hierauf) mit ff. 8. Sanbthoffmeiftem btnt oen

•Jielmflatt weitläufiger commnnicirt, oen beme ober ba er nit abfommtu fan, feinem
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abgefcbieften Q. 2. Unngere intention mit mehrere» oerftebcn »erben. (fmpfeblen bie=

fclbe hinüber öSotte* gnebigeu c&balt treulich. Datum {Binb«beimb ben 17. Martii

Anno 1632.

(i£igenb&nbig)

E. L. getreieer Vetter

Guttavua Adolphut.

‘Jluffdir. mit früher.

praes. «Stuttgart beit 21. üRärj 1632.

Original.

Stuttgart, ft. {taub- unb Staat«archio 38 II.

iWr. 10.

üilii Jl«lf m |trt«| Ittlii» friebrih pirllr*krt|.

Tenauwörth ben 28. OTärj 1632.

@ujlaff älbolf Bonn ®ottc« gnabcu ec.

llnfcre freunbtfchafft unnb loa« loir ber anocnraimbtnu« nach mehr liebe« unnb

guetc« oermögen Smcz. {»cbgeborener gütfl, frcunbtlicber lieber Bctter.

Q. 2. »erben oerböijentlicb au« Unicrn iüngften febreiben unnbt Sero 2anbtbof>

meiftcr« be« ooit ajclmiiabt müntlidien fürtrag oerjlanbcn haben, ira« loir an biefelbe

bem gemeinen Qroangefifcben toeien jum befien freunbtoetttrliib (innen »ölten.

2öan »ir ban feitbero Unfern march burth @otte« gnebigen betifianbt (o »eit

oertgefebt, ba« wir geftrigen tag« mit ber Armee oor li-crtb an ber Ibonaro angelangt,

felbige Stabt auch b*“l frü^e mit macht einbefommcit unnbt nun fo oieH inebrer ge*

legenbeit baten, bem (Mliitf nacbjuiejeti, unnbt bie feinbt ber 5oangelii<b«n »olfartb ju

rerfotgen, (o bofftn »ir O. 2. auch (o oieH weniger llrfacb baten »erbe, ficb gubejebweren,

Unn« 3b«r hoben oertröflungen nunmehr unoerlengert empfinben ju machen unnbt bep

ergreiffnng biefer oonn @ott augenfcbeiitlicb eröffneten occasiou ficb bergeflalt ju be*

teigen, »ie »ir burtb obgcmclten oon $clmilabt an biefelbe freuntlicb gefennen unnb

eine« reut(eben (fuangelijcfjcn Bringen »oll anfiebet, fonberlich aber Un« mit bem

benötigten proviaut, fhtcfbeti unnb bem 2anbtau«fcbu« »o möglich 8000 äRann erflett

tag« unber bie Mratc greiffen, felbige in Unnfer Selbtlager jebiefen unnbt alfo jur

gemeinen »olfart oooperiren hriffen.

Solche« »ir 6. 2. felbften bbthoerminfftig ermeffen mögen, »irb ein groge« ju

be« J2crfb« jchlcuniger befürbentnge tbun unnbt (?. 2. nachrubm jur unfterblichfcit

erbeben. Jüit aber »erben bann mehr« Urfach nehmen, 6. 2. unnbt bero ©ormunbt«--

lanbe mit anjlellung ber fonfien unentbehrlichen ÜRujterplähen ju entheben. Befehlen

»ir iiefelbc ^erüher ber ©öttlicbcn obhalt trewlicb. Datum lobnawerth ben 28. Martij

Sinne 1632.

(Sigenhäitbig)

E. L. getracer Vetter

Gustaeue Adolphu*.

auffchvift »ie gewöhnlich.

praes. Stuttgart 3. jlpril 1632.

Original. Stuttgart ft. £>au«: unb Staat«.»*» 38 II.
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Sir. 11.

fnkin |nii|ii in litttnkni ti 6i|u »ilf.

Äitchbcim u./t. btn 6. »pril 1632.

Turehlauchtigfier jc.

3Rir halt mein ^cnnunfctfcfiafft üerorbneter geheimer SKegiment« iHatfj unb Sanb*

hoimeifter ipieicfart oon $elmftatt, Cberftet unb dritter, mit Umbfiönben referirt, toa#

für eint fonbetbar b e hc »rturtion (ho. Äön. ©ürben gegen mit unb mciittn Söhnen,

inionberbait beit ffttteren, oerfpütjren laffen, aud) wo# Derofelben hochoentünfftigr

gebantfhen feinet fbünfftigen (Negierung halben.

©ie mit nun (etliche ffro. Äön. ©ürben fcitbctbabre oermanbtliche 3unjig»ng
in bifem meinem bettübten ©ittib Stanb ug eilen erheblichen urfacben ganh tröfllich

unb erfrölith, alfe thue ich mid) einet foHicheit nit allein böchiten flepge# bebanuefben.

fonbern auch foüie^et geftaQt ff. Äön. föürbc erfuchen, bete trewgemeinte affection unb

Äöniglicher favor gegen mir unb meinen Äinbcrn fampt 'ebren ungehörigen unb oder*

bing# ruinirten Sanben auch int Äbünfftig juebebatren unb unb aderieit« in oerrcannt*

liehet unb gnäbigfter recommandation juebadten. Unb möchte 34 ben gnmb bergen?

wünfehen, bag betagte meine Söhne alfe befchaffen, bag ff. Äön. ©ürbe ju bete beitem

gefallen Sie wa nicht alle brep, jeboep einet ober ben anbei unbertbänig ufwartten feilte.

Unb tbue ff. Äön. ©ürbe mich unb meine liebe Äinber neben 3brtn Sanben

nochmahlen befler fiepst#, Unb aber beberfeit# bet (Göttlichen Cbacpt getrewlich beoeblen.

tSerpIcibc benebelt

ffm, Äön. ©ürben 3« ffhten gebuht ganp

Äircheimb unber lecfp ben 6. »pril 1632.

fern ? urchlauchtigften fttften, .ferrn Gustavo Adolpho, bet Schweben ic.

Äönig tc.

ffoncept ohne Unterfchrift.

Stuttgart. Ä. {laufe unb Staatfatchio. (Geb. SWathfl »ften.

3ir. 12.

Ililii Aiilf ii |trti| Jitin fritbrid) in Pnrtteabet|.

»ich ben 17. »pril 1632.

(Guftaff »bclpb oon (Gotte# gnaben bet Schweben ic. Äönig ic.

Ungere greunbtfcpaft unnbt waf ©ir her naben anoernxinbnug nah mehr Sieb#

unnbt gut# otrmögen juoer. {locbgeborner gürft, freunblichet Sieber Schwager.

©ir haben ff. Sb. offerta bet Sechftaugent 3Jlann 3htc# augihuii bureb bero

»bgefanbte otrncbmmtn, erfennen baraug 6. 2. geneigten eiffer ju gemeinem ffoange=

lifcheu heften, unnbt tbun uns unfer# teil# für beroielbcn wiQfehrigfeit freunbt fetter :»

unnbt Schwägerlich bebanefen. Unnb bemnach ©ir ff. 2. nit ocrhalten mögen, wag

mögen wir bureb fonbetbate fehiefung beg '.Hderböchiten ben feinb bergeflalt oon ung

unlengü abgelebte), bag ©ir bataufi ben 10. bieget bie betrangte Statt »uglpurg aug

feinen {tenbten unnb angetrohter geiaht glücflich getiffen. unnbt unt barbcp erinnern,

wie hoch bem gemeinen ffoangelifchen wegen biefe oon (Gott oerliehene gnob 3» flotten

fornmen möge, wan bet oottheil oon benen interessirten ergriffen unnbt ehe unnbt jueor

ber feiitbt mit newer macht auffrommen unnbt fich erheben möge. 3^m allenthalben

3ugefepet würbe, »Ifi erachten wir nochmahlen gu gemeiner wclfahrt unnbt ff. 2. eigenen San»

ten Conservation trfprieglich, ba ff. S. gemelten augfdjus im nahmen (Gotte# mit adererftem
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auffjubicten (ich toolte gefaßeit (affen, ©inbemal wir fonberlicg für nötig befmbeit, bag auf«

tiejem Kuöfcbuß unnb ein 400. (Reutern unnbt ban ben3enigen trouppen, bie Wir oon llnßer

Ceneral.Maj ors SRutwin« Dtußquetieren au« ulm, baß Obriften Duttadel» Xragonemn unb

SRarggraffeffhnftoff ooniöaben©ecb«6ompagnten '-Cferben baju ju ftogen gemeint fein, ein

Corpus oon ein 8000 3Jtann jufammeugebradit, mit bemfelben hinaufiwürt« in ba« £ägaro,

SBreigqaw unnbt öfterreidjifcbe jeinblidje quartiere gegangen werbe, Woburep nit allein

bat 2anb in Coutribution gefettet, bie feinblicfje erruptioneu bab ossae unnbt Obriften

eparancourto oon ff. 2. 2anbeu abgebalten, fonbcrn and) ber weg unnbt raum gemacht

werben (an. baff bie ßRuiterpläß geöffnet unnb fcuberlicft uorgebai^te OTarggraffett« oon

äabeit 2., wie aud> ber Obrifte ffrlach, beibe mit ihren (Regimentern, fo ©ie aug

ber ©epwiß bubin anlauffen ju (affen gefinnet, aufflbonunenb unnb fo weiter nacpbeme

beb 2anbt« gelegenbeit e« geben wirbt, bie Werbungen oortgefteßet werben mögen, Welche«

umb fo oiel mehr geratben ju fein erfcbeinet, weil burcb biefe diversion fowo( bab

gemeine wegen merdlicb beförbert wirbt, alg au<b bierburcfc oerbiitet werben fann, bamit

nit fonften bie Werbungen fiep in 6. 2. 2anben jieben unnbt algo ber große 2aft bie-

felbe, wclebeb unb ban uff beit gaß unumbgenglieb faßen würbe, trefjen möge.

3o oerboffen Sir auch, baß bep oortfeßung biefseb Unferb intent» mit ©otteb

pülff bie fachen balb in ben itanb ju bringen fein foßen, baß 6. 2. 2anb oon feinb-

licper gefaßt genglich beiteget, biefelbe anberb wohin gefebrt unb alfo ff. 2. bab mittet haben

würbe, geinelteu Stubfchuß bem 2anb jutn beften 3u fiep wieber ebeftenb ju erforbern unb

an ftatt berjelben btrnacp bero eiffer ju bejeugen, ein ifSaar cRegimenter bep ber gemeinen

.Krieg« expedition ohne ihre jonbere befdjwebtbe unterhalten föne.

®iefem Corpori jum beiten fönnte ff. 2. bie un« bewilligte ftücf adjungireu

unb biefelbe bcrgeftalt mit 3“gebör oerfeben lagen, baß man fid> berfelben bep biejer

diversion ju gelbt mit mißen gebrauchen fönnte unnbt würbe 3« oerfergung beffelben

<f. 2. bie üerorbnung tbun föttnen, bag, weil wir oon ff. 2. banben ungerteil«

abgegen, biefelbe Provision unnbt Verpflegung au« bero lanben fo lang auff biege«

Corpus, nachbem bie notturft unnbt gelegenbcit e» erforbert, oerwenbet Würbe. —
©onften haben Wir in erwegung ber guten qualiteten unnbt Capacitet be« ff. 2.

•Äbgefanben unnbt Obriften beg oon Jjelmjtatt barfür halten woßen, bag jutnin Coumiando

ber obgebaepten 6 000 üttan ffr ba« bequemtte Subjectum, 3« weichem enbe Wir gbn

bann auch bieju neben Unferem UeneralMajor iRutwein gnebigft destinirt; weil aber

wegen ber rutiexiou, fo er bifligb auff bie oon ff. 2. 3&mt auffgetragene Charge ge=

gabt, ffr ohne ff. 2. wißen unnbt Conson über feinen limitirten befelcb etwa« auff

jt<h ju nehmen angejlanben, 'tilg ifl Unfer freunblid) erfaßen an ff. 2., ©ie benfelben

bieju autorimreu unnbt 3hn 3U annebmung begelben oermögen woßen, Unnbt Wir

haben folche« ju Conto*tiren, wie gern Wir bem ffoangelifchen wegen geholffen unnb

fonberlich babcp ff. 2. lanb oerfchont fegen, berofelben freunb ©cpwägerlich nicht oer*

galten wolen. 3m übrigen un« aug ff. 2. Hbgefanben mitläuftigern relation, bie

©ie ff. 2. 3hter dexteritet noch pinterbringen werben, auch ff. 2. berfelben glauben

jufießeu wirb, jiehenb unnbt ©ie hierüber ben gnaben OJotte« trewlich empfehlenbt.

Datum in ungerem Hauptquartier ju Slicp ben 17. Aprilis 1632.

(ffigenpünbig)

K. L. getreicer vetler

Gustavus Adolphus.

äuifchr. Kn ben Hocbgebornen gürften :c. 3uIio griebrichen jc.

Original. ©igeL

prae». fehlt.
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Post scriptum.

Jtuch, .nod'gebomrr gürft, frcunblicbev Sieber ©«§»« 3«, .f'abtit ©ir G. 8.

notificiren wedtn, bap ©ir bcn ©clgebcrncn Unfern befonbrt* lieben unnb getrewcn

.cserm Georg Friedrichen (Srafen ju .'bcljenloe 3“ Unterem General Statthalter be*

Scbroübijchcn Oraipe« unnb ber Statt 2lug*purg georbnet, bamit berfelbe über Unfere

soidatesca in gcmeltem Graph bie General auffftipt unnbt gemalt haben, allen des-

ordien fiewern, unnbt fonberlid) wegen assignation ber quartieren unb lUuiterpläpen

bie richtigreit in acht nehmen möge, ©an ©ir bau nid)« lieber* leben mögen, alp

bap hifrinnen aller ju gemeinem Goangelifchen Stanb* beften unb preservirung be»

lanben möge dirigirt werben. So ft e 11 en ©ir ju O. 2. gutfinben, ob biefelbe einen

orbentlichen Graiptag aupfepreiben uitnb e* bahin richten »eite, bap wegen ber Gon-

tribution »ir ober anbere 9teligion*itenben unb ber quartier halben Oergleich unnbt

urdre getroffen unnbt wa« im Übrigen fceg gegenwertigen conjunctur weiter* in acht

ju nehmen wert, erörtert werben finnte. ©omit ©ir G. 8 . necbmaplen bem 8d*
mechtigen fepup @otte* empfehlen.

(Gigenpänbig)

Datum ut in litteria 17. Stpril 1632.

(justaru* Adnlphu*.
Original. Sigel.

Stuttgart, &. $au*> unb Staat*arcbio 38 11.

91r. 13.

ii|u Jbelf ir #trn|i» firbati Sippii »** PirlttHberi.

£enauwürth beit 10. Oftober 1632.

©iiflatf Sbolph .'t.

Unnfere ireunbtfchafft unnbt wap »ir ber aneerwanbtnup nach mehr Ohren,

8ieb* unnbt guct« oermögen, juoor.

£oepgeborne AÜrfiin, ,vmmbtlid>t geliebte dRupme.

©ap <5. 2. wegen bero i3onnunbt*GanjIer* Dr. Jacob 8öffler» erlaffung unnbt

allcrhanbt barbeb Borfadenben considcrationen an unnp frb. möden gelangen laffen,

folche* haben wir ab bero angenehmen Sehreoben 00m 1. bito mit mebreru ctfehen,

unnbt eememmen baraup unber anberem ganj gern, bap G. 8 . nit ungeneigt fein,

bap gemelter Ganjler feiner tragenben Charge nach gefteQten fachen erlaffen unnbt beo

unnp in würeFpiiche Cienfle fich einlaffen möge.

©ie wir nun hieraup G. 8 . frambtlich genaigte* unnbt willfährige* genuietb

i’trjpübren, foUcbe« unp auch ju bamfetebmiger foubetbahrer ireunbtfchafft geraichet, atlfo

möchten »ir Sieber* nit wimfcheii, bann bap G. 8 . unnfern biebtoor jum öffteren »ieber*

holten fuchen nach ihrem ehrt fich }u ber gänjlichen Diuiission bero Ganjler* oerftehen

unnb bie eingefiihrtc considerationes unnbt motiven, »ellche G. 8. einpige difticnltet

machen möchten unnb wir an feinen ehrt für erheblich genug achteu, bem gemeinen

Seiten nit oorjieheit »öUen, wie wir bann ber unfehlbaren juotrficpt leben, ba fodebe*

beilhebe, unbt wir bemelten Ganjler* würrfblicben lieuft unnbt Ginrathcn* unp ber

nothurfft tu gebrauchen hottete, bap fodehe» ju unferem lowobl al* be» gemeinen

coangel. wefen», wie auch G. 8 . fclbft aigett unnbt bero gürftl. angebörigen Saitb unnbt

2euth nup, beften unnbt aufnamb cpnfeplbar gcraichcn würbt.

Grfuihen bemnaep G. 2. itochmaUen biemit ireunbtlich, Sic mode unp tue freunb»

liebem widen unnbt gefaden Jpr "Scliebcn laffen, mutmehr jur bemellter bero Ganjler*
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2'Jürttemberg unb ijSufioo älbolf. 1631 unb 1632. 40 |

gängiger Dimission bero oölliger conson« guegeben, umibt c9 allio gurichttn, bamit

wir unnp feiner Eienftc gue unnjeren unnbt bcö aUgcmainen mcjenb beflenn fürberlicbit

gebrauchen mögen. 6. 2. erwepgen tmiijj hierin eine fouberbahrc frtimbtfcfjafft, unnbt

wir rcrpleiben betreiben ^inwibemm git aller angenehmen frcuitnbtlic^eu Segaigunq

willig unb genaigt.

Datum Sobitawöerb btn 10. Octobris 1632.

(@igcuf)änbig)

E. L. Getreuer untl diensttcüliger Vetter

Gußaf Adolph.

Slufichrift: 21n bic fiirfll. grau ©ittib ju Äircb&cimb.

Copie. Stuttgart. Ä. Jpau«: unb Staatbarchio.

2)iömpdgarb gürfll. Äerrefpoubcng ga9g. 1. Subfabg. 5.

31 r. 14.

ffitii Jbilf ih Irrttg Jalta« fritfriJ) «tu Wirtttabrrj.

©inbbheim btn 11. September 1632.

ÜSuftaf Jlbolph tc.

liniere frtuntfehafft unb wag Sie ber awoerwanlnu« tiad) mc6r 2ieb9 unb gut«

ccrmugen gnoor.

Hochgeborner gürfl, freuntlicper Sieber dJettcr, Schwager unb (jieoattcr.

(?. 2. werben aug Unferm geflrigeS lagt« an bicfelbe abgangenen fdjreiben mit

mehreren »erfianben haben, wagen iöir Ung wegen beb feinbeb ciubrud) unb marchc

in bero 2anben befahren, unb biegfalb trcwhergig erinnern wollen. Öleicp iejo befommen

Jöir glaubwürbigc funtfehafft, baff ber feinb ohnfeilbahr in ber marche begriffen unb

bie Stucfe auf 2ichtnaw gehen taffen, Üllfo bag allem anfehen nach fein intent auf

G. 2. 2anbe unieiblbar gerichtet ift. äierbalber Sffiir bau nit unterlagen alle nottürfftige

anilalt bafegtn ju machen. Cantit aber ber feinb nicht in ber epll ftd> ein» ober

anbern ort» ober <

J?affeö gu Unfcrm unb allgemeinen wefeitb merdliehen naebtheif bc*

mächtige, fo erfuchen Üöir G. 2. triemit freunbt ^elterlich. Sie wollen hin unb

wiebtr mit Verhaftung ber SBSlber, Verlegung ber fpäffe unb Vefapung ber Örter bie

noturfft oerorbnen unb anftcllen lagen, bamit bet feinb niebt nach feinem willen »ort*

geben unb bero 2anbe gu feinem Vorthl fiep gebrauchen möge. SSclche« alleg wait eg

in guhter acht gehalten wirt, »erhofftn 22ir ferner negfl ©örtlicher ajiilff unb llnfernt

3uthun bem feinbt fein ileascing ooUenbb gu brechen. Haben eg G. 2. ber erheifchenbcn

noturfft nach freunbtöetterlich nit bergen wollen, biefelbe ber Hülben ©orte« trewligft

empfeplenb. Datum in Unfcrm Hauptquartier gu SBiugheimb btn 11. septemb.

Anno 1632.

(Cigenpänbig)

E. L. getreicer oheimb mul veiter

Gmdamis Adolph»».

üluffcprift wie früher.

Original. Sigel.

praes. Stuttgart ben 15. Sept. 1632.

Acta bellica.

Stuttgart. IT. Hau«* unb Staat9archio.

SBürtt. SimdjaftrSf. f. i’anbtCfleld). S. 3- IV. 26
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9Jr. 15.

Silan |kair Drriag Jilii* fritirip ntv |Biriit«ktt|.

Sicujiabt an btr Hi ftp beit 12. September 1632.

©uftaff Slbolph jc.

llnnfert freunbtjcpafft minbt wa« wir bcr anacrtrantnu« nacb nicht lieb# unnbt

guet« vermögen 3UB0r -

•£>ochgeborncr fürjt, freunbtlicher lieber äfetter, Schwager minbt ©eeatter.

Unnferc jufammenbabenbe Ülerjlanbtnu« unnbt gemeinen ©Bangelii*en »eien«

Interesse erforbert, ba« 26ir ©. 2. mit biefem wenigen freuimbt'-Üctterlicp avisireu

(ollen, wa« gefialt ber feinbt nunmehr in ocBem auffbruep begriffen fein feile, appar-

entlicp fein 'Winterquartier in ©. 2 . 8ormunbt«lanben ju nehmen unnbt felbige gu fein »er«

tbeil, llnferem unnbt gemeinem ©oangelifcbcnn triefen« bötbifen nacptbeil«, aber tu occn-

piren. 3iun jweifeln wir jwar nit, ©. 2. werbe 3brtm 3» 3 brenti üormunnbtslanben

unnbt gemeinen ©oangelifcpeim wefen gerieften ©uffer unb getreuen fcrgfaüt nach af<

bereit auf mittel, wie fic folgern Borbawcn unnbt Untere gejambt feinbe Ban Jhftn

2anben abbalten möge, bebaut gewefen fein, unbt be«balben genugfame anftalt gemacht

haben. 9ia*beit» aber btr gemeine niefe unnbt Unfer« Üelbtmarfcballtn .Horn« relation

mit ftcb bringen, ba« 6 . 2 . an ben Wbeinifdien Cuartierenn höchf* rubmblicp occupirt

fein unnbt bafelbften ben Unfrigen coopcriren belffenn, babero biefe« ert« in bere

abmefenbeit leicbllicfi etwa« Berfäuinbt werben fönte, 21!« haben fflir feinen umbgang

nehmen föntten, ©. 2. freunbt 'üetterlicb ju ertlichen, Sie Wade 3br belieben taffen,

an gehörigen arten bie obnfcbwere rorftbung ju Ihnen, bamit Bonn ben Jbrigen alle unnbt

jebe pläpe, welche mit SDtauren umbgeben, Bctwabtc! unnbt mit 2anbteclcf befept, alle«

©etrenbe au« beut 2aubt in fiepern art gebracht unnbt btm feinbt endogen, hingegen auf

beit fall, wan wir ©. 2 . entfejen müjlen, welche«, ba e« bie net erforberte, ltnocrjiigerlicp

gefchchtn falle, Unnfer Anuee ju gutb conservirt werbe.

8cp ecrticbcning, ba« nit allein be« feinbt« Armöe bergeftalt befchajfen, Jn=
fonberbeit Ban munition fc iibell Betfeben, ba« et ben geringtlen ort nit belagern tan,

fennbem wir au* in Baller bereitfepafft fein, ©. 2. auf allen natfatl mit Unnferer

äuficriler macht tu succtirirtn unnbt ben feinbt een bere 'Bormunbt«lanben abjubalten.

So wir ©. 2. nit Bcrhaltcn wallen, biefelbe hierüber ber obhalt be« aHerpöchüen ent*

pfeblenbt. Datum in Uitnfcrm .Hauptquartier 31 t 'Jfewüabt an ber Jtifcp ben 12. Sep-
tenibris Anno 1632.

(©igenbänbig)

£’. L. getreirer rrtttr

Outlarus Adoljihus »i)•.

Äuriiprift wie frü 6 cr.

praes. Stuttgart 15. September 1632.

Original. Sigel.

Ärieg«fa*en. Stuttgart, ff. ^>au«= unb Staat«ar*ia.
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Kmtifaljm uni« Jeru{afempUgrc ans iDürltemberg
(bis 1300).

„-Die Säuern im SNorgenfanbe" hat fchon im 3ahr 1832 o. 4jor=

inapr juin ©egenftanb einer Siebe in ber SHiindjener SIfabemie gemacht.

lüS bfirfte nicht unangebracht fein, auch einmal „bie 5Biirtteinberger im

SJtorgentanbc" b. h- bie flreujfahrer unb S|Jilgcr aus bem heutigen ©ebiet

unfereS Sanbe« jufammeitjufleQen. Spiele berielben hat ja wohl 6. g. Stalin

im 2. Sanb feiner SHrtemb. ©cfRichte nerjeichnct, bo<h hat er SoHflänbig*

feit ober (Jrfchöpfung ber fäintlidjcn 9?a<hri<hten babei nicht angeftrebt,

gefdjweige benn erreicht. Da« Sefctere fann man in gereiftem Sinn oon

bem neu eifchiencncn Such Sicinholb fRöljrichtS fagen: „Die Deutfchen im

heiligen Sanbe", 3nn»brucf 1894, in reellem ber Serf. unter 2Bieber=

aufnahme einer früheren Srbeit, auf ©runb ber auSgcbrcitctficn Sitteratur*

fenntnis, ein „cftronologifches Serjeidtnia berjenigeit Deutfchen, roelcbe

ala gemfalcmpilger unb flreujfahrcr fieser nachjuroeifen ober wahrfchein*

lieh anjufehen fmb (c. 650—1291)" gegeben ^at. Damit ifi für eine

annähemb ooüficinbige 3ufannncnftellung auch ber betreffenben „2Bürttem=

berger" erft bie ©runblage gefchaffen. Doch nur bie ©runblage. Denn

nicht nur hat Siöhricht bie Ureujfahrer unb SJiitger nicht nach öänbern

ober Stämmen georbnet (etroa in einem fHegifler), er hat auch bei fehr

»ielen felbft ber auSgeftorbencn unb ber mehrfach oorfommenben Slawen nicht

angegeben, um roelche gamilien es fich h“nbelt, fo bah bie 3ngehörigfeit

jum jefcigen SJürttemberg jebeSnial erft feftgeftellt, in manchen gäHen auch

junäcfjft im groeifel gelaffen werben muh- Das Serjcichnis, bas fidh fo

ergiebt, ifi flein, deiner als oieHeicht man^er erwartet. Das trifft aber

auch bei ben anbem beutfehen Säubern ju. Sürgerlidte fommeit in ber

Überlieferung überhaupt nicht oor, es fei benn, bah fte heroorragenbe

Dhaten oollbracht ober ein befonbereS Sd)icf)al gehabt, ober bah etwa

Stäbter in gröberer 3°ht einem Äreujh*er fich angefchloffen haben (roie

bie SJleinminger, StugSburger, Sübedfer). Singehörige beS heutigen 2Bürt=

temberg werben in foldjer ÜBeife nicht erwähnt. Such beim Äbel, beim

nieberen jumal, ift eS oiclfach nur 3 llfall, wenn einjelne Slawen infolge
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ber SDJitunterjeidjming oon Urfunben u. brgl. ber Bcrgcffcitheit entriffeit

toorben finb. 60 ifit beim alfo baö unten fotgenbe ©erjeichniS, roenn e«

gleich fo jiemlidj aHe$ gebrurfte Material erfchöpft, noch fange nicht poD=

ftänbig. 3>mnod£) fpiegeft fidh auch fo in bemfelhen ganj fichtlich ber@rab

ber Beteiligung, welche bie einjelnen 3üQC in$ ®orgeitlanb in bem @e=

bict bc« heutigen Württemberg gefunben hoben ')•

1. ©ov £>

c

h jtreujjügen: Werner, ©ruber bc« {ermanmee ßcntraetud, alfo

tin {err oon 21 1

1

1 ha u j t it, pilgert um 1053 mit bem DK'itcbe fiotljar uub itirbt nad>

brffrn lobe felbjt in 3truia ',m (3. 9). — ©raf SRugger doii Äomburg (£Hctt>crt-

burgsßemburg), ftirbt c. 10HS auf ber gahrt nach 3erufalcm (3. 7).

2. <5 r »1 e r Jtreujjug (mit ©ottfrieb oon SeuiQon u. 21.) 1096—1101:
ffiii (Ritter con gribingen (ob gr. bei Xutttingen?), foQ oor SRicäa oerwunbet

werben fein (S. 13). — ©raf {einrid) oon { ei f e nitein, jod am Jtreujjug teil*

genommen haben (S. 14). — {mgo oon {emineitborf, ftirbt halb nach ber {eimfebr

oem (crüeit ?) jtreujjug (2. 14). — Sie ©rafett {artmanu uub Otto tou Äirebberg

(bei Saupbcim) fthlicttcn fief) ber {ecrcbabteitung beb ©rafen ©mich oon Seiningcn unb

beb ©icemtc oon TOelun an, {»artmann itirbt por Kiria, Otto fehrt jurüct unb bringt

riete (Reliquien mit. 21uct> ©raf 'Äbert P. Jt. jed am jtreujjug leilgenommen haben

(3. 15). — ©raf ©ertholb pon (Reifen, wirb alb Jtrcujfahrer erro5(mt (3. 16). —
Walter pon (Rud (3. 19) f. nachher Xecf. — ©ertholb pon Sperberbtcf jun.,

bringt pitle (Reliquien mit bi>m (S. 19). — Ctto, ©ruber {erjag griebrichb I. oon

Staufen, nimmt alb ©ifdjof eou Strafjburg am jtreujjug teil unb ftirbt auf ber

{eimfebr 3. Stugufi 1100 (3. 19). — greiberr fllbtedjt oon ©löffeln, foU am
jtreujjug teilgcnommen haben (S. 19). — Otto oon Studenten gen (Steißlingen),

tpirb na* jireimaligcr ©ilgerfabrt ©tiincb beb xlojierb 3'ttcfalten, bem er aub bem

t;. 2aub ein ©rojtffionbfreuj mit einem Splitter oom echten jtreujcbftamm fetpie eine

{anb beb b. Stephauub überbringt (3. 19). — {erjog Walter oon Secf, fed am
jtreujjug teilgenommen haben — ob aber nicht (Kitcf ju lefen? (3. 19). — ©faljgraf

{ugo pon Z übingen, foU jtrcujfahrer geweien fein (3.19). — (Wigger, ber {elb

ber Sage oon bem Spalten beb Saracenen unb ber ©rfte beim ßrflcigen ber Stauer

3etuialcmb, gelt, in 3affa unb in ber h- ©rabebfirehe begraben — erfcheint jwar bei Stalin

a. a. O. II 3. 35 21um. 1 alb Schwabe, ift aber nach (Röhricht 3. 20 Alomanuus b. b.

übethaupt ein Seuttchcr.) — Sie grciberreit griebrieb, jtonrab unb Mlbrecbt oeti3im=

mern ({errenjimmern bei Kottweil) tollen lieft bem 3ugt angeichloffen unb ber erftc

auf einer jwriten ÄreujTahrt 1106 an ber ©elagenmg 'Jlccenb tcilgenommen haben,

{ier fehwer oenpunbet fei er burch einen (Ritter oon {orn bi« ju feiner ©enefung

gepflegt tporben unb habe bann ©albuin I. bib ju feinem tobe weiter gebient.

3. 3wifchen bem erften uub jtociten jtreujjug 1102— 1146: Kenu

belb {ejcl unb Wolfram ton 8 etn häufen, Urfunbcnjeugen ©ertholbb (i. b.) in

’) gn Sctreif ber OueUeu für bie einjclueu 'Kamen in bem tum folgeubcu 8er*

jeiebnib terwtifcu wir auf Kcbricbtb ©uef>; bech (eben wir bie Seitenjahleu beb lehtercu

bei, ba baö Kcgijtir Kehrid'tb liicfenbaft unb unjurerläfjig ift. Sie Kamen haben wir

innerhalb ber einjelnen ülbfdmitte alphabetifch georbuet. (Sie in Württemberg nur her

güterten ©efcblechter finb nicht berüdfiebtigt.)
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Ärfujfa^rcr uitb Serufalcmpilgcr au« ©ürttemberg. 4or>

3«Tufaletn 1142 (2. 22). — Bertbelb, ber Stifter be« ftleitet« SDenfenborf,

(c. 1130), bat Der befielt ©rünbuug ba« 6. Wrab befucbt uitb urftmbet auch «lieber 1142

in Jfrttfolftn (2. 22). — Burd'arb, macht bem ftleftcr »int Sebenfung

unb ftirbt halb nad) bem erften Areu;;ug in 3<rufo*tnt (2. 22). — SRübiger Don Bub
toar (Betwar?), 1142 Urfunbenjeujie Bertbelb« (f. b.) in 3(rufa(em (2. 22). —
SRannalb unb ©eltbeb Den Aufierbtngen, jeugen mit bem Porigen. — .fpugo Den

Plieningen, jeugt mit ben Porigen. — greiberr een 3i",m ern f. beim erften

ftVeujiug. — Siutfrieb, SDtöndt een 3ieief alten, „inedin aetate de medio Ba-

Itilonis fugit“ (wann?) (2. 24).

4. 3'®eiter ftrcujäug unter Äetiig ftonrab III. eon Staufen (2. 30) 1147

bi* 1149: (Barmunb eon Baumburg (Burg bei ^»unberfingen ?), urfuubet 1147 al«

Pilger (2. 28). — Ulrich pon Berned (ob B. OH. SJtagolb?), urfuubet 1147 auf ber

ftrcujfabrt in ©ien (2.37). — ®raf Bertbolb III. Don Hber jteiti, griinbet nach feiner

.^eimfebr ba« filofler $erreual6 (2. 31). — Beringer eon Cöcbgau, erfcbeiitt 1147

al« Pilger (2. 3öt. — Bruno een SR ü b I i n g e n (SJteutlingen ?) (2. 38). — Silben

ttttb fieobelb een 2 ta m b ci m (bei Halte?), urfiinben 1147 auf ber ftrcujfabrt in

©ien (2. 37). — griebricb een Staufen, $tr)og Den Schwaben, ber fpäterc ftaifer,

nimmt ffieibnaehten 1146 jum 2d)nterj feine« Pater« ba« ftreuj (2. 39). — ePieittridj

een Staufen, Sohn ftenrab« 111. (2. 30). — ©enter, Sohn ®erwieh« Den ©ein««
berg (2. 40). — Slbt Hrnft Den 3'h**f'ilt*t>. wirb mit 400 (.'brüten gefangen unb

in Bteffa 1148 getötet (2. 41).

5. 3 wif die u bem j weiten unb brittett ft reu 3311g 1149—1188: £art«

nit een $ erg cf in gen fHrgcn;ingen?), urfuubet 1167 mit ^erjog ©elf VI. een

Babern in ^cvufalem (2.42). — Stidicr eeit £10 ben cd (eb •£>. 091. l'ubwig«bnrg?),

begleitet .Heinrich ben tlewen 1172 naefe ^trufetlem (2. 43). — feiger Den Roheit«

ft ein (eine« ber iDÜrtt. Wejcblechtcv Den .H. ?), urfunbet 1172 für Heinrich ben fernen

in Jerufalem (2. 43). — Wcbcjo Den SRaDcneburg unb pieiffenberg, begleitet 1172

.Heinrich bett föwtu nach '»erujalem (2. 43).

6. ®rittcr ftrciijjug unter ftaifer griebrid) 1. Den Staufen 1189—1191:

Hartmann een 91 11 e ber Btinnefänger, feine leilnahme «m ftreu3;ug wirb befhritten (2.53)

;

f. u. 7.— ®raf Oiepelb een 'Berg (Burg bei Hbingeu a.

f

1

.) urfuubet 1189 auf bem ftreuj

311g für ftaifer griebrich I. iit ©ien (2. 57), ftirbt 1190 Der Slccen (S. 71). — £art«

tnann een Blanfenftein (bei Xapfru 09f. Btiinfingcn ?) fcU ben 3 11
fl mitgemaebt

haben (2. 55). — Hin ®raf een Halle (2. 75). — Peringcr een Wambach (bei

©albfee) (2. 60). — Hin SRiiter eon a 1
1
(Sditeäb. $a(l ?), fällt in einem .Kampf in

Serbien (2. 61). — Wtaf fubwig IV. een .Pielfeitflein, ift glüdlich beimgefebrt

(2. 62). — Hin ("raf eeu ^i ebenberg, Bannerträger (2. 75); f.
auch SRetten«

bürg. — Wraf Sllbrecht een Rebelt lebe, fommt gleichfatle glüdlich guriicf (S. 63). —
Hin £err een £ehenlobe=Brauncd (2. 75). — 'Jlrnelb een ^eruberg (eb een

einer ber in ffiürtlemberg gelegenen Burgen $. ?, eiclleidit eher Den £. am unteren

Stedar), fämpit ftegrcich gegen bie <‘•'riechen (2.63). — Ulrich eeu V übel hart,

fämpft mit Hu«geichmmg eer philemelium (2. 66). — Hin ®raf een Steifen

(2. 75). — ftenrab eon Stärlingen, urfunbet 1189 al« Pilger für Scbefitlarn

(2. 69). — Bijcbef Otle een Bamberg (eb Dem üllbudi jtammeue ober een ben

.Herren Den Plieningen V), urfunbet 1189 für ftaifer griebridt I. auf bem ft reu 3:

jug in ©ien (3. 57). — Otte Den SRantjenbaeh (9iam«bach bei 3«terrelb?), ift
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teieber bcim.iefehrt (3. 72). — fferbarb ecu Sieben (bei Vaiba* CS. 'Sälen?), ur*

funbet 1188 als Hüller (3. 73). — «yraf 8ur*arb een ftiottettbu ra (Nebenher.t),

ift mit bem Äaiitr abiegen (2. 73). — (8raf ielre een Siottenbur.) (Nebenher.)),

©aunerträger ber 2*aar ,\nctri*s V. een S*teaben (3. 75) ; f. au* £cbenbrrg. —
.ftenrab een ©*trar;cnberfl (CS. greubeitftabi?) (3. 76); er^l. au* 6. 84. 94.

96. — < w raf Söalter een Spelten (ber ab.)e>)anetciir Crt Spelt bei 8u*enba*

C S. Jtiin;elSau ?), teirb als fDieifter ber Eempler ernannt, eb mit ("runb ? (@. 77). —
Ävicbri* (V.) een Staufen, .V'er;e

!) een S*teaben, beS ÄaiferS Scbn, ftirbt 1191

cer Seren (®. 75). — .ftartun.) een ©unnebrunnen (Sinnabrenn CS. Ulnt?), acht

1189 na* Sprint (2. 77). — Jpeinri* een Suppingcn, ©repft een 2Ti archtbal,

ftirbt halb tta* ber Üanbim.) in Seren (@. 67). — (bin ('l raf pen Eübin^en
(S. 75). — ffraf J5einri* een ©trinken (2. 79). — Hiarf.trai ©ertbclb een 8 eh*

bur.t, eetn ('‘ei*lc*t ber Herren ecu Wenden, ift beimftefehrt (S. 79). — (i'cttirieb

een ÜSieienba* (OS. (ftcrabrcnn ?), unlcrhanbelt im Suftra.; bes .HaiierS mit bem

Sultan een „Vcnium (S. 80).

7. 3 lp ii*cu bem britien unb eierten &reii;;iiei 1192—1202:

Qartmanit ecu Site, ift 1189 eber 1197 tta* 2 prien ^anaeit (2. 82); t. eben 6. —
ferner een ff e\ iS he im, 1208 3t“j|t in Seren (3. 84). örftl. au* 3. 94.

8. Vierter Äreujjii.i (mit ben ©enetianern .te.iett xcnftantincpel) 1202 bis

1204. .ftenrab ecit 2 * ir a r ; e n b e r ,t (f. eben 6.), nimmt am .ftreuuuc) teil (©.94),

Ur[uubeit;eufte bes fffratcit Ctte ecu £tnncber,v8cteiilauben in Seeeit 1208 (3. 84);

feine JDittrc fDlathilbc urfunbet 1215 in Sceeti iiir bie leutubberrtn (3. 96); ereil,

au* 3. 76. — Slepanber een 29 ei ler (bei SBciusberfl?) (2. 94).

9. 3 nti i * e n bem eierten unb fünften .ftreit;',iie| 1205—1216: ffin

2*ieabe Wo^er, 1214 geu.te einer Urfunbe 8!i*arbs een Sarlsber^ in Seeeit

(2. 95).

10. fünfter Ären; tu ft (mit SnbreaS II. een Ungarn unb £er;e>| Seo>

pelb VI. een Cilerrci* be;tr. mit ben feeren .ftaiier gritbri*s II. na* Scccn unb

eer Xamiette) 1217— 1222: .fteinri* een 8 u jf m an 4 ha ufen (OS. Vaupbeim),

ertriuft im Jiil (3. 101). — <8rai Slbert een ff alle, bcit.iti.u 1224 bie ber Äir*e

bes b. (Grabes auf feiner Äreiljfabrt .|ema*tc 2*enfun<| (3. 101). — *"raf ffberbarb

een .ft el f e n ft ei n, ift 1221 3tu
ft
c in larent unb techl mit na* lamiettc etc.tan.teu

(2. 104). — Sitbreas, $einri* unb efriebri* een gebeut ehe, treten 1219 in ben

£euti*en Crben ein unb haben eerntutli* ben ganten Ärmum mitgema*! (3. 104). —
2Äarj*all Sufclin ecit ^iiftingcn, urfunbet 1221 in Xareut, ift aber leobl ni*t

na* ITamictte gcfcininen (3. 105). — 8ertbclb een 2JI i * e Ite i n ne lt b c

n

(bti 2öin>

neuben) mit bem ©einamen ©rieffelcb, urfunbet 1218 als ©ileicr (©. 108). — fffraf

•ftuge I. een 3R cuttert, nennt fi* 1217 crucesipnatus, ift aber ne* ®ept. 1518

tu .ftattje (3. 108). — ©cnbelb ecit Jieifen, 8if*cf ecu ©riren, lanbet eer ®as

miette, „itlii brevem moram fecit“ (S. 101). — t'ietti*alf een 'Jfeitpcrg (9ieip*

per.)?), 1218 Urfunbcntcuge .ftericgs Vecpelbs een Cfterrei* eer Tamiette (3. 110). —
ffin 3*mabe teirb um 1217 een Ihietmar unter ben fffefanftentn in X'amaSfus ge«

Irenen. (2.115). — Sbclf unb 8ruite een Stamm beim (ob 2t. beiffalte?), Urfunben«

jeugen bes ffrafen Sboli III. een 8er,t 1218 eer ramiette (3.99). — ©urebarb (um I o b e 1

,

teirb 1217 (?) als ftrcuu'abrer genannt (2. 116). — (“rai iHitbeli I. een Xübingeu,
batte 1215 bas streu; geuemtnen, ftirbt aber eer Sittritl bes 3'MS 1219 (3. 116). —
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Ärrujfaljw unb 3*ru|alcm^ pitger aus ©ürltcmberg. 407

^ermann oon Umenborf, utfuiibct c. 1219 als ^Pilger (©. 116). — (Diarfgraf

©iepotb ihm« © o b b u r g , ooin @ef$Ie<f)t btr ^crreu oon (Giengen, foö uadj bem

b. Üanb gcgaiigeu fein, ift aber 511 $auje geblieben (©. 117). — QStaf {itrmanii een

©artfitin (ebent. ©urg auf btr Sftünftnger 2Ub), urtunbet 1224 „du captivitato

a partibus transmarinis roversus“ (©. 117). — (?raf .«enrab ocn©crbetfc (ein

£crr oeu $obenlolie, ©nrg bei ©timbadi 08t. (Ütrabrcim), Urfunbcngeuge ju Xarcitt 1221,

ift vieQcicbt mit {itrjog fiubtrig ecu ©aperu »er ©amiette gegangen (©. 117). — ©dient

fienrab ecu ©interfletten, bst oiclleictyt am Krtujptg teilgenommen (3. 118).

11. 3'Ptl<^t» bem fünften unb fcibstcn Jtrctijjug 1223—1226: 0.

12. St <bst er Streuung unter S'aifer griebrid) II. bem ©tauf er 1227 bis

1229: dberbarb ccn ©euren (oon teefebem?), 1228 Urfunben;eugc (£raf .vtourabs

oon ffiürttembcrgf©rfiningen 31t Skeon (3. 125). — ("raf ©entbarb oon Reifens

fit in, 1229 3euge einer faiftrlidtcit Urfunbe 311 ©arletta {©. 120). — Jictricb reu

Rügers beim, 3eu.1 t mit bem ©origen (3. 125). — <?rnft unb SRubolf »cn SK unb er.

ringen, jltrbeit auf bem 3'W (©• 123). — Sllbert unb Jjjieiiirid) oon Keifen,

Ititgen mit Obcrharb »011 ©euren (f. b., »rgf. auch ©. 120). — SRiibiger oon SR e cb t e 11»

flein, 3euge mit btn ©origen. — Heinrich oon ©diioett bi, 3 ri| ge wie bie ©origen.

—

{«ermann oon ©iebratsbaufeit (bei tettnang), bst 1227 bie jireujfafyrt augetreteu

(©. 123). — Stimo oon ©timerau (bei tettnang), tvirb in einer Urfunbe feiner

©rüber SHtbcrt unb .ßeinridi al# auf bem Streuung geilorbcu erwähnt (®. 124). —
israf Äourab oon Urach, Jtarbinat unb ©ifdjof ooit ©orte, fiirbt 1227 auf bem Rrtugug

uub n-irb in Slairoauf begraben (©.123). — ©dtcnf flrbcrbarb oon ©internet len,

fiirbt auf btr Äreuifabrt in Jlpulien (©. 125). — (Straf ftourab ooit ©ürttemberg«
(Mrüniugeit, urfunbet 15. ©ept. 1228 in 9lecon (3. 125).

13. 3wif($en 1230 unb 1300: ©ogt SKarguarb oon SUtcnfleig, nirbt

1244 auf ber ©ilgerfaprt (3. 126). — ©ernbarb oon ÜRtjtiibadi (SDlapcubacb

C3t. ßrailsbeiin?) (3. 127). — (Straf SRnoolf oon SDtontfort, tritt 24. Juni 1272

eine “Pilgerfahrt an, ifl an ©tihnadüeii wieber ;uriict (©. 129). — ©falsgraf SRnboIf II.

oon I übin gen fett 1235 bttreb OSregor IX. 311 einem ftreti 3;ug aufgeforbert werben

unb au* teirf lief« (?) nach bem (1 . 2anb gegangen fein (3. 130).

St. Steiff.
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T&iffeilunflen aus griffen mttr Jeiffrfjnftcn.

3ur Cntdenfunbe. < f iu grogc«, für bie it! ificnfc^aft überhaupt unb nicht julept

für bie Öcfchithte fepr bebeutfame« Unternehmen bat bie Breujtifcbe SRegierung in« '„'eben

gerufen, inbem fie bie Beröifentlithung eine« „Berjeicpniffe« ber £anbfcbritten

im Sßreugifcpen Staate* angeorbnet bat. 3Sa«feIbe foQ fich auf fämtlitbe A>attb.-

fchriftenbeflänbe, foweit möglich autb auf bie im Bef© von Bepörben, Vereinen, Brioats

petfonen bennblitpen erfirecfeit. (fine 51u«nabme foden nur biejenigen matben. beten

ffataloge ftpon wer&ffentlicbt (bejw. ju erwarten) finb unb ba« ifl, wenn wir con ben

Bibliotpefen ber ©pmnafien unb ähnlicher 'Xnjialien abfeben, bie Heinere ftapl, nament!

lieb fofern t« fitb um gefcpitbtlitpe ^anbftbriiten banbeit. 2i»ir glauben ba« mitbtige

Unterncbmen für bie württembergiftpe ©efebiepte fruchtbar ju matben. wenn wir an

biefer Siede bie in btm Berjeicpni« Borfommenben Btürttembergica auffübren. tßer

für irgenb eine Stubie au« ber württembergiftben ©eiebiepte unfere .Heiticpriit (bejw.

ba« SRegifter btrfelben) ju State jiept, wirb fo jugleicb auf etwaige in Breupen befint-

licbe banbftpriftiicbe Ctieden aufmerfjam werben. 5Die ireftftethmg, ob unb wieweit bie-

felben non 'Bebentung ftnb, tnuft natürlich babei bem < f injelneu überlaffen werben.

Begonnen Würbe ba« 29erf, unter ber Seitung Bon Brot. Dr. SBilb. dRetier in

©öttingen, mit ber Bropinj .Ptannoper unb jwar mit ©öttingen. lie fämtlicpen X>anb<

ftbriften niefct nur ber reitben Uniperjität«bibIiolbef, fonbern j. B. autb ber fiäbtifcben

Bibliotpef, ber Bibliotpef ber Jebanniäfircpe liegen in btei Bänben (Seipjig 1893'94)

oerjeiepnet ocr. ®er lepte berfelben bat ba« SRegifter unb bamit bie Btöglicpfcit gebratpt,

ba« Berjeicpni« in ber gebauten BJeift für unfere peimifthe @efcpicpt«forfipung jn ret:

werten ‘). S3it taffen nun bie in biefen brei Bänben Borfommenben Sßürttembergica

folgen, inbem wir fie natb fatblitben ©eficpMpuntten in mebrere (Gruppen orbnen.

Tie erfte biefer ©ruppen jerfäUt naturgemäß wieber in Heinere Unterabteilungen, wäp=

renb bei ben fotgenben bie alppabetijcpe Jlnorbnung fitb ®on fclbft ergab.

1. Sa nb e « gef tpi ch 1 1 i epe

«

(unb SanbeSfunblicpe«)*). Irachftebt, De duentu

Wirtenb. generalis quaednin, c. l*i 10 (Hist. 825). — SRebjtocf« Beftbreibung be«

Sanbe« 1697. — Sturm« Äompenbium ber Berträge u. f.
w. — „©peerpte au« bem

iirt. Staat«recbt" 1769. — Berfaiiung«gtftbitbte (oon ©itpporn).

') ®a« SRegijler iit ',war, wa« bie Bermeijung«jaHen betriiit, im ganjen (ehr

piinftlitb, fodte aber im übrigen mit mehr Sorgfalt nno Umfitbt gearbeitet fein. '.Manche

Stamen tommen gar nicht im :Regifter, bie notwenbig bortpin geboren; nur jut.idig

tonnten einzelne berfelben im Berjeitbni« iclbfl entbeeft werben. Slnbere ftnben fitb im

Gegiftet nicht an ber Siede, wo man fie futbt. ,\n biejen ieäden haben wir bie Be*

jeid'Hitug, welche bie betreiienben .hanbitbriften tragen, beigefügt.

*) 26o nicht« Befonbere« angegeben, finb bie bctreifenceit Stücfe im eben erwähnten

’Jtegifler unter „äüiirttemberg" aufgefübrt.
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ÜJlitteilungcn au3 <Stf>riftcu uiib geitübriften. 409

.£«}. Ulrid): ©(treiben an feit Wei<h«fiänbe 1534; Äarl« V. Prforberung an

JT\ lUridj 1546; ©erbaitblungen mit bem Äaifer 1546'47. — .P>. Phriftopb : ©erorb=

nuugen betr. ba« WcdntungStpefen. — .ft. Siubtpig: Schreiben an ben Änrjiirfkn Bon

ber ©falj 1581, an bie Theologen bt« ©raunfd'tpeiger Äonoent« 1582. — .ft. Johann

Jriebridt: ftorrejponbetti mit oerfthiebenen esang. gürften betr. bie ©trcitigfeiten ber

Theologen (Hist. III. 189. III. IV.). — Wtd)t?fireitigtciten mit ©aben=£urlae6 1684

Hb 1731. — Slnhriugen ber Siunbftünbe betr. bit WeligiottbreBerfalitn 1732'34. — .ft.

Äarl Stleranber« tcftameut (beglaubigte Sthfchrift) — .ft. Äarl Pugtn: Pljeichlieftung

1748; Weligionloerfidiernng 1750; Schreiben an ©eorg II. Bon Pttglanb 1749, an

bie ©öttinger ©elehrte ©efedichaft bet ffiiff. 1781. — Weitung ber fiirill. .ftäuitr äöiirtt.

unb fabelt gegen eine Bon ben .£>tr;ogen in Schwaben nnb granfen abgeleitete Srb- i

fdiaftbanipradje 1743. — ©treit mit btt (Reictbritteridjaft 1749/52. — ftameratwefen

1753. — Streitigfeiten jwifchen .ft. Äarl unb ben S?anbji.Hnben 1764 68. — ©efihweroett l

bet leptercn wegen bet ©iilitärafabcmie 1773(76. — Äurprinj gritbrich äöilbclm:

©(treiben an ben ©eb. Wat betr. ben ©erfafiungbfampf 1804.

Scbwäbifcher .drei« (f. im Weg. Teutiche« Weidt : Weicbsfammergericbt) : Stnichlag,

p. J.; Äreibtcjew 1701; gegen fiurpfalj betr. ®enainrörtb 1780/85; ©räfentationen 18. Jh.

Scbwäbifcht Weid>4ritterf(§aft (f. im Weg. £eutfd>e« Weich): WechMfireitigfeiten

18. Jb.

Sdiwihifdfe Ideologen (i. im Weg. Schwaben) : Prflürung betr. btn Mbfcticb

Bon 3'tbft 1570.

Schwabifehe« Wetbt: (Scbwabenipiegel;) Vanbredtt
;

fianbgeridit 1543 (f. bieie«

unter Sebwaben).

Schwäbifcbe leite (f. im Weg. £ eutiche Sprache): ihiegbbudi (Ben .d tiefer, ob

fdtrlbiftb?)/ ©elial, goibtne ©ude, .ftanb ©euft u. f. w., Sd'W.tbenfpiegel, Slpofalppfe,

©ebete. ©rgl. audi Deutsclie Ges. 11.

2. 0 rt 9 geschieht! ich ob. ©iberach: gegen ben ©rafcn Stabion 1756 57. —
Pftlingen: ©ürgerfchaft gegen ÜJIagiftrat 1793. — ©rniinb: Pbronif 1467, nur Z. bei

7 h Stirer gebnidt; contra SBürttemberg 1662. — .ftall: ©ripilegien unb Statuten

1331/1717; Strotbmmg 1710; gegen fdtwäb. WeidtSritterjdmft 1761. — £eiibronn:
!

Statuten 1541; anbere Crbnungen 167967. 18. Jb. — .ftorb
:

Jnftbriitenitein. —
3#nt> (Slbni): an Job. JrnchfeH b. SBalbburg pcrfauft 1306. — fWompelgarb heim

Wpawider grieben. — Waoeubburg : Starl V. überlaut U. Pbinger bie Stabtfteuer 1527.

— Weutlingen: Koppmanniiche Prbcn gegen W., nach 1789. — Wallenburg: SKtertümer

(Heyne 133). — (Weltweit : com Wotweplifeben eftofgeridjt.) — Stuttgart: Äameca!

1734 betr. ; Äonfiflorialbibiiotbet (Hist. lit. 123 k). — 7 übingen: Weformation; Weiten

bortbin 1609/10; ginsenborfb Jluwefeubeit 1734 (Tlteol. 192); Unruhen 1826; ©ub
a ctiten ber Juriitmfafuttät 16./18. Jb. ; ber theol. gafultat Schreiben an ben ©raum

fchweigtr Äonoent 1582 (Theol. 250. III. 351); Streitigffiteu mit ben ©ieüetttrn

1620 26 ; 2 ©Machten 1693/1734. — Söeifjenau Wei<h*pt5latur : Äammerjieler 1773 91

(Ded. W. 44. Miinchh. 4, 240).

3. ©er fo neu« uttb gamilieugefd'ichtlitbtb l
). b. Abeimanu (contra

B. ©ültliitgen 1777). Sllbredtt Job- ©g. (?) 1 1654. Slnbrtä J.if. (Ppitome ber ftonforbitm

formet, Berfch. ©riefe Bon ihm unb an ihn, Sieb gegen ihn). Stutenrieth 3- ft- 5- 1 1821.

SSadnteifler ,ftr. Sig. (eine Sdirift, ©riefe Bon ihm unb an ihn 1720 47). ©arbili @. 2

’) iBo in biefem Stbfchuitt nicht« ©eionbere« angegeben iil, hanbelt e« ftdt um
©rieie; bit ben Wanten beigefette /(ifter bebeutet bie Stntabl berietben.
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1786 88. Barbili 46. V- 3 1818/35. Bebel ©r. (Carmina u. ä.). Senkel 3- 31. 1

1748. (Bibcnba* ©bl). 1 1582.) Boef Slug. gr. 1 1794. Bobnenberger 3- ®. gr. 4
1311/26. Bi'iibeiier 3* 8- 2 1771. ürtnj 3.2 1530. Bucelinu« ®abr. 3 1677 80.
Burf 291 . 4*. 5 1782/1808. tfamerariu# 3oad). 4 1537/66. ©buträu? lat. 57
1562,94. Gbpträu« Sia*. 1 1568. Glemm .©. 48. 4 1753 62. (fotta £. 1 1759.

Ootta 3c b- Sr. (’Vrof.) 5 1735/48 uub über ibn. Gotta gob. gr. (Bud)b.) 2 1791/95.

©ramer 3»b- U. (Slutogr. 1739). t. Jfcgcufelb (Streitigfeiten unb Brojeffe 1711/46/86).

t. Segenfelb 2uife 4 4Jr. au uub ton (?) fturfürft J?art Subirig. rictrid) 3°b- G$r.

1 1770 unb ein ©ebidjt. J/iOmanu Slug. 3 1857/72. Tcnner 3- 3- 6- («me alcäiftfco

'Strophe 1823). tfbinger Ulr. (überremmt bie ©tabtfieuer ton 9iaten4burg 1527
Hist. 657 XIII. 27). ©idfborn 3t6. ©fr. (10 Slutogr. l

), 14 Br., 1774 ff., eine

Scfjrift u. f. «.'.). (®id>born ftarl gr.: Stad/Iag, Briefe u. f.
tr.) ©rdjinger 3®b- -

1825. Jfaulbaber Job. («Triften in Slbjcbrift). gifdier 2. ®. 1 1748. greebt 391art.

3 1550/52. grid 91. $b-

3

1776/83. gri<f(iu») gob- 4 1709,12. griWin 31. («utogr.

1686?). grommann 3ob- St. 1 1683. o. gemmingen (3tcd>t4fad)en 1760 94). t. @em-

mingeu 3- 7b. (Slutogr. 1574). ©läfer ©noch 1 iiib. 1654, 2 Slutogr. ©melin ©br.

1 1773. ©meliu ©f>r. ©. 1 1825. ©melin 3 fb- Sr. 1 uub 3 Slutogr. 1795/1802.

©melin 1 1834. ©oeltr t. ;Uaten«butg (3irligion4fa*cn 1758). ®ra« 3)1. 1 Xüb. 1687.

' ©ricfmgtr ©. g. 4 1792/1800. t. ©ültlingen (contra t. Slbelmann, contra feb'täb.

:Heicb«ritterf(baft 1777). ©umpreebO'Stedarfulm (über bie fpanifebe Sudtt 1547). Aaatb

(Briefe au 3- ©• Seiii? Philo*. 169). t. .©arbettberg gr. 41. 1 1749. .©arrrredit

©bpb. gr. (über ibu 1735). t. .©orppreebt 3- •©. 3 1749/66. .©auber ©bb. ST>at. 2

1750. .©aug 33t. 1 1864. (,©egcl &. 2 1857/71.) t. ©elfcnfiein, ©raf ©eorg (auttl.

©dtreiben 1562). .©cllttag Gtjfb- Rr. 1 1826. .©ermannuä GontractuS (Iraftatc).

.©erwegb ©g. (/Brief 3t. S2agner« au ibu). .©efcel 3- *9- S- 2 1772 unb Sr. ton

3- ?. SJfitfjaelib au ibn 1775. t. ©oebftetter gerb. 1 1875. t. .©obenlobe (3te4t*<

flreitigfeitcn 18. 3b- »
gegen febträb. 9ieid)<ritter)d)aft

;
3ieligion<irrungen c. 1750).

t. .©oben lebe- 2angeubürg 2. ©. ©raf (SucceffienJrcjep 1710). t. .©obenlobe Ärafft

©r. (9tcd>l«flreiligfeiten 1717). t. .©obeutebe Ä. Slug. @r. 1 1748. t. ©ebenlobe

Ä. 2bit. @r. 1 1749. t. .©obenlebe Sb- 6- ©r. 2 1724. .©ol3be9«U(m g^b- Äonr.

10 1719/30. t. .©oniflein<®i>ffingeii (gegen ©räfui .^eil<3eii, nach 1793). .©über

2. g. 1 1800. .©über Sam. (Sintitort t. ©oe’S auf beifen „Grclarung" 1604, gebr.).

.©über Iber. 5 (?) 1800. .©über 4). Slimc 5 1824/37. .©ufnaget 48. g. 5 1778/83.

©unniuS Sieg. (Tlieses). .©uttcr 2. (Slutogr. 1607). Jager 3. ©• (? Slutogr. 1777).

gebannt« be ©amunbia (? iraftate, Äaleuber). £«fs©eilbronn @g. (eine ©djrift 1613).

jlepler gob- (über f. SJtanuffripte). Äe»«ler 3- ©• I 1735. Äielmeber ©. gr. 5

1808 17. .Hieiiliug 3. ®. 1 1749. Ärafft 3. T. 1 1677. 4c Brct 3ob- gr. 2

1787 82. 2eutioein-©a(I 2. g. 1 1787. Vetjfer Sollte. (f 1610) 1 0. 3- ('Briefe aud)

ton f. 3?aebfommcn). 0. 2impurg ©raten (gamilienftreitigfeiten 17. u 18. 3b-)-

t. 2ötrenflein=48ertbeim ©rafen (3tecbt«fireitigfeitcn 17. tt. 18. 3b )• »• Subentig 3«b-

Set. (Briefe, Stbbanblnngen u. f. nt. 1727 ff.). 'Stalblanc 3- gr. 1 1783. 9)ta»er

lob., ber Slflronom (bebeutenber Stadilait, Briefe u. f. tt., tgl. au* Hist. litt. 18).

•JReijter Sllb. 2b». gr. (Slutograpbe, Slufjeiebnungen u. f. tt. 177286). SDteifier Gbrn.

Iv,
g. gr. (Slutograpbe 1741/80). üJtciftcr ®g. 3«f- 5r- (bto. 1794 1831). 'Stiller 3ob.

Set 3 1752 79 unb Slutogr. '/Dt 0 5 1 ©ugo 10 1836,57. l'tofer 3ob- 3 fl f- (Briefe,

*) Unter Slutograpben oerftebt ber Äatalog ietc Heinere Stiebericbrift, nicht nur

Stanimbudjbldtter, jenberu aud) Billette, Stotijeu, .Ke*mmgeu u. i. ».
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©machten, 3tbbanblungen ;
über ibn). o. ©loftr gr. Äarl (thtnfo). Kaff Job. 1 1767.

Dliber Job- (eint Schrift; über ibn). Sfietbammer gr. gm. 3 1807/8. Äccolampabiu«

Job. (gegen 'Dleifc imb gegfener). Oetin^cr gr. 15. 2 1753. o. öfianber ®. 91. 1

1841. Cfianber gr. ©enj. (7 3tutegr., MibceQanetn 1791/1820). Cfianber J. g.

(? 3 3lutogr. 182353). Cfianber fiuf. b. 5. 1 1570, b. \. 3 1621/24. Kanin« >>r.

(»bfi- ©1. 6 17881802. ©faii GbPb- M. 2 1742/55 imb über ibn. ipfaff Job- gr. 21

17931824 imb Slntogr. i). ©ieil (©rcineinoria 1752). planet @cti(. Jat. 2

1799 1831, eine Schrift, .§au«b4(tung«rtcbmmg(n 1783/1826. ©oppo*Iübingen J. .'5. UM.

1 1834. ©regiper Job- 11. (belr. ba« Äonftanjer Roitjil 1626). 'Kaff ®. <if>r- (3tute.gr.

1787). :Kcb!lecf, Job. 3K. (©efcbreihung een ißlürttemberg 1697). o. fKecfeberg grb.

(3tIimentation«projefi 1792). e. iKeinbare Jf. g. 1 1809. fScmblin Job. (Scaen. Progym-

nasmata). ÜKeup ger. X. (©riefioecbfcl 1780/1837, 8 Sbe. unb ein;. Briefe, Stutogr.;

j. im :Meg. auch SK. Jteuü). iMeuit, ein Serwanbter be« ebeitgen. (©riefe au biefen).

rKeufi fieg.SR. 3 1838. :Hiecfe (?b. 1 1880. Uföfiler Xietr. (Srnff 1 1654. Slümeliii

Job- §r. 2 1772. o. St. Slnbri grb. (? fMethtjftreit 1783). Sattler Sajil. 1 1589.

Scheibt (5br. fiiib». foiele ©riefe, Xcnficbrittcn u. f. te.) ScbeUiiig gef. gr. 2 1771/75.

£<blei<bcr £ier. I 1616. o. ScblBjer 3t. 2. (viele ©riefe, Sd/riften; über ibn).

Scblojet X er. (V) 1 1815. Sd>mib (Ibb- 5 167580, 4 '.'ieujahrägebiebte. Stbnmrcr

<5br. gr. 5 1773/1806. gebe» 31. g. (Stbbanbltmg, eiele .pii. au« f. ©iblietbtf).

gtbraber @. 3 1812/26. g<buler ©b- 'P- 3 1773. gtbieab ©njl. 2 1841 44.

e. Sdnoenbi 2aj. (©rognofticon 1574). geufe .pr. (Iraftate, f. Üeben). Spangen*

berg 39. (IMcifferlieb 1602). gpittfer 2bn\ lim. (©riefe, 3tutegr., ©ortefungen).

Spittler grau (im Sieufeftben öriefre.). Stabion ©raf (gegtn ©iberatb 1756/57).

o. Stain ;. /llfcbtenfleiit (Prbpre;efj nach 1744). Stalin ( :bpb. gr. 6 1829 57.

gtäublin g. (4 älutegr. 1791/1808). Steinbofer g. <5b- 1 1734. Stethoag ®. t'b.

1 1740. Storr ©. 0. Obr. 5 1788 1805. Storr @. l?b- 2 1777/79 (f. aticb ben

:Heuf;icbcu ©riefnxtbfef). Strebet Job. Sig. (eine Schrift 1738). Sturm Job. .pr.

(fflürtt. ©ertrage u. j. te ). Sturm fdat (9ietation 1722). e. Sturmieber (:Hc<bt«flreitig*

feiten 1745 95). e. Sufj (Siily) 6. 2. lf . ®raf (Zettel 1645). Stift Jub (Süctbfelfdmlb).

Saftl©. £. g.2 1838. Xafiugcr 39. 0. 2 1781/90, ein Stuffafe. S/huntm a(). 4 162026. Kb*

Job. £bio. (Seriebt 1736). (Ublanb V., tHanbbemerfungen.) Urlipcrger S. 1 1734. Kant*

biilcr Job. 1 1642. ©eefenmetjer @g. 1 1796. ©ierorbt Ä. 184555. ©om .pelfj 1 1573.

Kagtter lob. 1 1669. it'albburg 28ilb. grb. ju (©oDmacbt 1549). 3l! altber (? Äorrcfp.

mit J. X. Dteuft Philos. 169). o. füarnüebt 31b., Xiibingen 2 1623/24. 39ti{i>Shill*

gart, tHepet. 1 1761. 3Bei;fäefer Jul. 3 1879/81. 3Dibcmann J«np Marc. 1 1623

39ibeiimaitn*Ulm Matth. 1 1645. 39ibmann ©eatu« (Öntacbtcu 1631). SSilliarbt«

(Äorrcjp. mit J. X. 'Jfeuit Philos. 169). SBunberlieb (5. (?) 1 o. J. ölurm Job- gr.

6 1802 17. Jcdplllm @. 3! it. 3 1655/56. o. JciOJeil ©räfiu (gegen t>. .pornfieiu*

©bfnngeu, na<b 1793).

t?in 'Jlciftbrrtdil über 28ürlttntbcrg ouö btrn 3abre 1492. Ofenau ju berfclben

Jett, in ber Kolumbu« auf bem ©leere fduramm, um eine neue 39 eit ju entbeden,

befanb ficb eine otuctiaiiijtbe ©efanbtjebajt auf ber Xurdtreife burtb Stbteaben. Sic

beffanb au« ben btiben «^bedeuten ©iergio Oontarini, ®raf rott 3af">, unb ©oto

©ifani ntbft ©cgleituug, imb trat oom fHatc ber Stabt an Äaifer griebritb III. unb

Ränig ©larimilian abgeorbnet, um ihnen bie ©liirfteünfdte ber tKcpttblif au« 3Inlafi

ber llnterbrüctuug ber Aritgohaitbel in ©aperu ;n überbringen. Über ©o;en imb Jim«:

brmf reifenb batten bie ("efanbten jimäcbft ben Aaijer in 2in; aiifgtiudit, nnb waren
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bann über ©tünchen unb ÜJtemmingeu nach Ulm gtfommen, um burät ba« heutige

SJiirttembcrg unb ©aben jum römifeben fffnig nach ©traBburg ju 8«b«i unb ecu ba

fibtr Offenburg, Oonauefchingen, Äonftanj, ('bur u. {. w. in bi« $eimat gurüdgufebren.

©ei bicicr ®c|anbtf<baft fccfanb fich, al« Äoabjutor be« ©efretär« berftlbfn, ®nbr«a b«

graneeScbi, ber fpXtere ©roftfaiijlcr von '©«»«big, unb biefer üJtaitn ift e«, bem mir

einen tagebuebartigen ©eridjt über bcu ©erlauf b«r fReije verbanfen. 9tach einer ?lb=

fcfjrift, bi« in b«r 9Jtarfu«bibliotb«f in ©enebig liegt — «in* anb«re Äbfcbrift befinbet

fid) in ber £rioul$iana in ©tailanb — ift biefer ©eriebt nun neueften« bureb Jg*. © t

»

monbfelb an« Sicht gejogen worben in ber 3<*tfchrift für Äulturgefcbichte ©b. II,

1895, ©. 241 ff. ©ei ber ©eltenbeit joleber Steifebefcbreibungen bürfte e« ber SRiibc

wert fein, ben unfer heutige« SSürttemberg tetreffenben teil berfelben (2. 260 ff.)

hier mitjuteilcu, obwobt febr gu bebauern ifi, baß ©imon«retb, inbem er ben Ütbbrucf

be« tepte« fich für eine fpätere 3 f i | unb einen anberu Ort vorbebielt, bür nur oon

einjclneu ©teilen eine weltliche Überfeßung, fonfi nur einen Slufjug gegeben bat, ber

vermutlich manche bemerfenbwerte (firijelbeit übergebt.

Slm 23. Sluguft erreichten bie ©efanbten Ulm. „Ulm ift eine vornehme unb

febr bebeuteube freie SKeicb«fiabt, in ber e« viele Äaufleute au« ©enebig unb anberen

Säubern giebt; fie ift febr reich, bat breite ©tragen, aü« mit flie« gepflaitert, ©ewerbe

aller fflrt, fchbne ©runnen. Oie .fiäufer fiitb recht vornehm unb nach beutfeber Slrt

gebaut, b. b. mit ©alten unb Reigern, bie jwijchen bem SRauerweif liegen unb mit

$etj=, nicht (fifcitnügeln befeftigt fiiib. ©ei Ulm fliest bie Oonau, bie bür febr flein

ift unb eine ^oljbriicfe bat, auf welcher mau in bie ©tabt fommt. 3n biefer @egenb

giebt e* ©riicfen, bie über bie Oouau führen, aber von ©afiau an hinunter nicht ;
beim

ba ifi fie fo tief, baft man feine ©rüden barüber errichten tann. (»« giebt ba auch

noch ein anbere« fleine« glüfichen, ba« mitten burch fließt, in bie Oonau fr* ergießt

unb ©iübleu treibt, namen« ©loo b. i. blau, worin ade bie Baumwolle gewafeben

wirb, au« welcher mau iücher macht; unb bie« ÜBafier ift fo geeignet für bie« .fianbe

wert, nämlich i lieber 511 bleichen, bap man in ganj ©eutfeblanb feine befferen „©ig=

nolati“ ') finbet, al« hier, unb jwar wegen ber ©teichbeit biefe« gluffe« ©loo. 3n biefer

©tabt giebt e«, obwohl fie feinen ©ifefiof bat, eine grobe prächtige Äirche ber b- ©taria,

welch« ©farrfireb« ift, in ungewöhnlicher ®rope, nämlich 227 ©cbrilt lang unb 80 breit

unb von einer immenfen Jacobe. Oarin fmb febr viele 21

1

1 5 re unb ein Jurm, ber gang

au« bttrehbroebener Scbnißarbeit beftebt unb foloffal b«<h. ah” noch nicht fertig ift;

wenn er voUcnbet fein wirb, bürfte er bi« an ben .ftiminel reichen. 3n biefer Äirche

ift ein 6 b c'r> auch au« ©ebnißwerf, mit vielen gefdinißten ©tübleit, bie boppelter ?lrt

finb, teil« grob teil« flein. gerner jwei febr gute Orgeln, eine große unb eine fleine:

für* biefer „ iempcl" ifi eine ©ierfwürbigfeit unb verbient in ber ganzen ©Seit genannt

ju werben.

„9tacb rifch fam ber ©ürgermeijter mit einer aujabt von ©bedeuten unb bot

ben ©efaitbten ein febr anfebnliche« ©efchenf an, nämlich einen ©Jagen voll Sehen«;

mittel unb ein guber belifaten ©teilte«. Oer ©ürgermeifter fagte in beutfeber ©prach«,

fie müßten ba« ©efchenf im Oianten ber ©tabt annebmen, worauf ein Oclmeticber biefe

'Worte überfeßte, beffett fich auch ber @raf Goutarini bei ber tlntwort bebiente. I ie*

fetbe lautete ähnlich wie in ©temmingen, bap fie bie ®abe annebmen, bafür ewig

banfbar feien, überall bie greigebigfeit unb ÜJlunifüenj ber ©tabt verfüttbigen werben,

unb bagegen ihre guten fünfte überall unb in ©enebig anbieten. SIbeub« famen

') ©imonSjelb fagt: eine Slrt Seinrnjeug.
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‘•Pfeifer bet Stabt unb fpicltm oortrefilicb, and) jflöte ‘). Ter ißirt, itamen« Weorg

(bet franjöiifch iprid)t), bat eine fefjr flotte achter, bie bann attdi an fing, mit beu

Pleiter u (flöte ju blajen unb hernach mit anbern Saugern, bit h'n l l|famen, lang.

Siefelbt ift tugenbjam uitb hübfd), (pielt (flöte unb Haute, tanjt and) unb ift febr au«-

gelaffen.

„3Jie Memmingen ift Ulm eine iKcidi«ftabt, ba« beiftt fooiel, baft bieie Stabte,

obwohl jrei, bodj ocrpilicbtet ftub, bem Äaifer eine gewifie Steuer ;u jableu unb aud>

Bewaffnete gu ftelleu, wenn er Jlrieg gegen bie ffeiube führen min. Ulm bat bem

irrigen römiiebeu .König Marimiliau 40 Mann mit ihren pferben geftedt, bie auj Äoften bei

Stabt in« gelb jithen . . . bcehalb hciyen bieie freien Stabte Dfcidj«ftäbte. daneben

giebt c« noch aubere freie Stäbte, bie auch ;ltcicb«ftäbte heiften, bie aber nicht oerpflichtet

finb, irgenb eine Steuer gu jablcit, aber wohl gehalten, Mannjchait tu fteden, wenn

her Jtaifer Krieg führen wid, unb bie je nach ihren Oinffiniten mehr ober weniger he-

iratfnete Mad»t befifteu

„Ulm liegt an einem febr anmutigen unb lieblichen plafte in einer aniehnlidicn

thbene mit febr freuublid)en .Jnigcln. 3iiug«berum finb jablreidie Ortfchaften unb

.Raftelle
3
); e« fehlt nicht« weiter, al« bay e« hier, wie faft iu gang Scutjchlanb, feine

BJeinbcrgc giebt.

„Ser Rührer oou Memmingen '} entfernte (ich hier, nachkeut er gebührenb belohnt

worben war."

Jim 24. Jlngufl fpcifteu bie Wefanbten noch in Ulm, wobei ftch wieber MttfW

fanten tinfanben. „Saun würbe bie ftitije fortgefeftt*) nach Weidlingen, einem

Äaftetl unter her Oberhoheit oou Ulm. 3'1 biefem ftaftett fmbet fich betreibe, ba« iu

her Umgebung wäehft unb huubert .fahre alt fein foQ — unglaublich, aber ade be

haupten e« fo. Sa« Rafted mit einer Burg auf einer -fche ift ftart unb fchöit;" fic

fptiften hier jn 3lbenb unb überuadrteten im Waftbau« „.für Sonne". „Ta« Kaftell

liegt in einer (Sbenc mit gSügelu*) ringsum."

31m 25. famen fie itacb Wöppingen, wo ftc im Wafthau« „3utn ätbler" Mittag

machten. Unterweg« hatten fit „febr onjehnlicbe Ortfchaften nnb fchöne Sörfet" getroffen.

*) Bon ähnlichen Befuchen in bet Overberge weift ber lierfaffer auch au« anbern

Stabten ju berichten, nur rühmt er teiueSweg« immer bie Bortrefjlid)fcit ber Mufi!
Idir haben barin, wie einige jener anberen gäUc teigen, nidit eine weitere (fbrung oou
reiten ber Stabt ju fehen; e« war oielmehr nicht« aubere« al« eine feinere 2trt oou
Bettelei feilen« ber Mufifanten. 3» Straftburg j. B famen auch Poffeureifter unb
heute, bie aderlei Kunftfiücte jeigten, einer, ber halb ba« eine, halb ba« anbere Cbr
bewegte, „eine äufterft fomiidie Sache", anbere, welche „itt wtinberbarer iücife bie We
berbcu ocu perjonen Hachniacbten", wieber anbete, bie eine befonber« fouitruierte Orgel

eigener (frfinbung brachten unb barauf fo fpielteu, bay fit „alter Sinne gefangennahmen
unb alle oor Bergniigen ftarr unb aufter fich Waren."

’) fiiic Sintouoftlb bemerft, trifft bieie Uttttrfdieibuug jwijcheu „9teich«ftäbten"

unb „freien Stabten* („freien ’Jteich«itäbtcn") beu fttagel aur beu Rcpi.

*) Ser Ueriaffer heiftt, wie wir gleich bei Wci«fingen u. f. W. jehen werben, offen

bar jeben ummauerten Ort Rafted.
4
) Bott Memmingen war ihnen bi« itadt Ulm ein Mann al« iführcr mitgegebeu

worben; cbenfo batten fie in Mmbelheim eilt Wcleit 001t oier Männern bi« nach

Memmingen erhalten. Cb auch Ulm ben Wcianbten für ihre weitere Jiei'e eine fclchc

Begleitung mitgab, fagt ber Bcriehterftatter nicht.

») Sic gefchab gu Pietb.

‘) Sie Bejeidmung „#ügel" fädt nicht auf, wenn man bebenft, bay ber 33er»

faifer über bie illpcn bergetommen war.
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boruntcr eine« nanten« o h e u ft e i n ') in einer ffbeitc mit feßr ammttigeil .hohen ring«*

um
;
ein fleiue«, reijenbe« glügeheu burchfliegt bie fffegenb." ffße fit fftöppingen erreichten,

famtn ihnen hier bewaffnete Ärieger ju 'Ufcrb entgegen, welche erflürtett, im Slamen ihre«

Grafen ju fommtn, welcher ber .fterr »ott ©öppingen fti. „Siachbem fit (ich jum

©eleite angeboten batten, verlangten fit Schließlich für; vor bet flnfunjt im ÄafteU eine

ffrfenntlichfeit, bit jebeni oon ibnttt erftattet würbe. Cer .fierr aber, btm (Söppingen

gehört, beißt ffberbarb 11

)
(Straf oon Württemberg unb wohnt nietet bitt in ("öppingen.

©öppingen ifi tin (ehr I)ü6fche« Rafted, bJ t 'i'ruitnen, einen fleintn glup in btr Stäbe

unb i|t flatf, ba e« mit dRauern recht wohl uinic^toffen ift. „Innerhalb bt« Rafted«

ift eine Cuede, au« welcher fortivä^renb ein fegr fiare« Waffer ftrömt, ba« aber etwa«

herb ttnb jäutrltch ift. ff« beißt, baß viele oen btm Waffer gefunbbcit«balber ;ur

iHeiniguug trinfen. Stuf bem Weg jivifeben ©eppingen unb tfglingen giebt t« überall

SUeinbergt unb bie ilerge finb ood baoon, fc baß bit« tvirfltd» tin febr febönc« Sanb

ift. Unb fo geht c« fort bi« Straßburg.“

Dann Tarn bic ©efanbtfchaft nach ff ß litt gen, .einer freien 9teicb«Stabt, oon

mäjjiger ©röße, bie jnm Teil auf einer fleintu Anhöhe, jum ieil in ber ffbenc liegt

unb jiemlich ftarf ift. fluch hin ftnb fegt aufehnlicbe C.ueden (wie oben), bie für bie

ganje SBeoötferimg oon (ehr großem $ orteil ftnb. .hier fliegt ein ging natnen« Diecfar.*

Ta« flbenbeffen tvnrbe im ©aftbau« „3nr Sonne* eingenommen, ba« Sfachtguarticr

erhielten bie ©efanbten im granjiäfanerflofter neben bem ©aflßau«.

flm folgeubtn lag (26. fluguft) ritten ftt nact' „eitlem tinfamen ÄafteU", namen«

ffannftatt unb fliegen im ©aftbau« „3ur Rrone“ ab „bei einer £oljbrü£te, bic in

ba« ÄafteU führt; ba« ©aftbau« liegt außerhalb bciielbtu. ff in ging fliegt bei bent

Rafted, btr oben genannte, Stedar. fluch bitte« Rafted gehört btm (Strafen oon Würt=

temberg." Stuttgart, „ein aubtre«, fehr anfehnlicbe« Rafted“, liegen bit Steifen:

beu merfwürbigerweife linf« liegen, we«balb benn an* btr Serichterflatter erflärl, nicbl«

barüber mittcilcn ju woUen; man tage aber, baß e« feht fehölt fei. Stach iif<h «*

reichten fit ffieilberflabt’), wo fie im ©afthau« „3um Otfcfen“ übernachteten. Sie

tarnen babei „bttreh febr viele Ortjchaften unb Dörfer oon großer Sceblichfeit unb faßen

auch £aügel, bie mit Seinbergen reich befegt toaren."

Tarnit fchließt ber Württemberg betrefienbe teil be« Sieifebericht«; btrfelbe

toenbet fich fofort jur Schilbcrung ber nächftcn Stabt, in bic fit tarnen, dtforgheim«,

unter beffen SJfanem nach ihm ;wei glüßcßen fliegen, iuiro unb gnagd. Unter biefen

ttninbttbareu Slamen otrbergen ficb offenbar untere beimifchcn glüffe Wütm unb SJagolb.

(Ten einen hatte man ben Steifenben wohl al« „b’ Würm“, ben anbertt al« „bie (?)

Stagelt" bejeichnet; barau« machte ber Steiiefehilberer jelbit vielleicht nur Tuirm — fpr.

Iwirm — unb 3nagel, bet flbfehreiber Iuiro unb 3napel
; hoch tönnen natürlich auch

bie legieren gönnen felbft auf bie 3ie$nung be« üerfaffer« fommtn.) Stoch einmal,

') Sicher ift barnit ©ingen a. g. gemeint. SJtan batte offenbar bem Üerfaffer

ben Scamen be« auf bem tt*ergoorfprung über (Singen emporragenben gelien genannt

unb er rcnoccbielte nun biefen Sfamcn mit bem be« Torfe«.
!
) ffberbarb im fart.

’) ff« beißt in ber .vanbfebriit „TOtifo 2>iUa“. Sie man eie« nun erflären

mag — oiedeiiht liegt tin i'efcjcbler, «tun auch nicht SitnonSfelb«, fo hoch be« ifer>

fertiger« ber bleiern oorliegenben flbichrift cor — , io fanct hoch nicht, wie Simon«felb
meint, Slfagftabt ober Seilberftabt, lonbcrtt nur leßtcre« gemeint fein ffrflert« lag für

untere Steifenben gar nicht am Weg : auch pjlegten biefelben, wenn irgtnb möglich, in

Stabten ju übernaebtert. Weilbcrftabt bilbetc auch für flöitig gritbrich III. 1473 auf

btrfelbcn St oute ba« erfte Sfachtauartier nach Stuttgart.
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auf btt fRüdreife pon 2 traf? turct, betrat bie ©efanbticbaft württcmbergijcben ©oben, bei

$a«Ia<h, reo fie übernachteten, unb ,£>ontberg im Stbwarjrealb; ba abtr bitit Stätte

niebt webt tu Württemberg geboren, (o fallen bie betreffenben Slufjeitbnungen bict

augerbalb be« Äreite« nnfertr ©eatbutng.

6ine Rtfffdirift an« ftnlajj btt ©trlcibmtfl ber $fr)og«roiirbt an Cürnf f?btr=

tiarb t. ©. 1495. ©efannt ifl, ba« Jtaf. Wimpbcling ;u Pb”« bieic« Preigniffc«

ein „ Carmen heroicum“ gebietet bot- Ta« war nun gereift nicht« Augcrorbentlidse«.

Senn aber bem neuen -PicTjog eon feinem State 3«b- SReucblin, bem grofsen Jbum-v

niiten, auch eine gelehrte fl rinnt alt ffeftfebrift überreicht würbe, unb trear eine folcbe,

bereu Jnbait gar feine Begebung ju bem fie reranlafienben Prcigniffe batte, f« war

bie« in ber Tbat etrea« Ungewöhnliche«. P« fette poran«, bag ber alfo ©egrügte ein

irteunb ber 28inenf<haft war ; ba« aber traf «Berbingt, wie befannt, bei £erjog Pberbarb

in befonberein Kafte ju. Tab fine fot che Reflfcfcrift oon 3teu<b(in o erfaßt würbe, ba»on

bat man bitlang lebigiieb nicht« gewugt. ©ot weuigeu 3abren teil (1890) bat ber

jächfifche SlrcbiPrat Dr. Ti fiel, ber eine — allerbing« febr fcblecbte — Abfcbriit ba«

Don im Tretbener Arduc (im §acb „©olijrifacbeii"
!)

entbedt bat, in ber geitjdiriit für

oergleicbenbe Sitteraturgefchicbte bie erfte Jtunbe baoon gegeben. 3«> neueften £eit

biefer ^eitiebrift nun aber (91. iy. ©b. 8 ©. 408 ff.) bringt Dr. Tiitel jutn 400jäb«

rigen 3«&'läum jene« Preigniffes bie Arbeit Dieuchlin« felbft jum Slbbntd. Pt iit eine

Überfettung „in« fehwebijeh teulfeb«* »on jenem Toteiigefprücbe Sucian«, in bem 2lie-

janber b. @r. unb .hannibal por Kino«, bem dichter ber Unterwelt, um ben ©orrang

al« iyelbberr ftreiten nnb SUeranber, bureb «dpi« unterftüfet, ben Sieg baponträgt.

Tag biefe Slrbeit 9leud)lin« alt OSratiiIation«febrift für «>erjog Pberbarb «erjagt wurbe,

würbe man nicht ahnen, wenn nicht mit jener Abidjrift auch eine folcbe bet Üben

reidjungfebreiben« erhalten worben wäre. Audi biefe« ifl a. a. O. abgebrudt. 2Jian

fiebt baraut, bag SfeucbÜn bamal« nidit bei feinem .herrn in Sonn«, fonbern in 2ü=

bingen war. 211« bortbin bie Äunbe Pon bem wichtigen Preigni« Tarn, griff ber .P>u*

maniit fcbnell gu bem Heilten ©Achteln Sudan« — ben er „aller Schreiber Spottpogel"

nennt — um e« für ben .fterjog git oerbeutfcbcu. Tenn alt „Schreiber au« ber füriil.

gnaben Panjlei", wie er fagt, wollte er bem -Perjog fofort jeinen GMücfwunfcb bar--

bringen unb babei ^ielt er e« nitbt für gejicmeub, mit leeren Pänbrn ju erfcheineu.

Schon neun Tage nach bem Sormjer 21ft, am 1. Slitgujl, fonnte bie Überfetung au

ben SRbfi« abgehen, ©ie war bei bem giirflen, ber gerabe bie ©erbeutfehung frember

Terle eifrig beförberte, ber günfligiien 'Aufnahme fichcr. — ©enterft fei noch, bag oeu

Dr. Tiftel an berfelben Stelle nod) eine jweite, bi«ber gleicbfall« gang unbefannt ge>

wefene Schrift SReticblin« gefunben worben ift, bie Überfettung ber erfteit clnntbifchen

Siebe be« Temoftbene«. 'Auch biefe foU noch jur ©eröffentlichuitg gelangen.

Mut Slugtlmrgcr Pbronifett. Ter neuerfchieuene ©anb ber „Pbronifen ber

beutfehen ©täbte", ber 23. ber ganzen Sieibe. ber 4. ber 2lug«burger Pbronifen (Seipgig

1894), bringt neben ben RortieHungen her phronif bet veftor Kiilüh bi« erfte, burch

Dr. gr. fRotb oorjuglich beforgte Jlutgabe pon Giemen« Senbcrt grobem beutfeben

<8eichicbt«werf. Ta ber ©erfaffer bc«ielben grunbiablich nur Preigniiie berichtet, bie

mit Augtburg in irgenb welchem gufontmenbang flehen, fo ifl barau« für bie mürttem=

bergifebe @efdiicbte nid't fiel ;u holen unb wo er in legtere Pinid'lagenbe« beruhtet,

erfährt man meijl nicht« 9ieitc«. 31ur bie Prgäblung pon bem 2luftreten be« idiwät«

meri d'en Siebertäufer« Mngiiflin ©aber im Sürttcmbtrgiftbcn (1529) enthält neben
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Betanntem au* einige neue dinjelheitcn, wc«h«lb wir fie hier folgen (affen. Sie lauttt

(©. 250 f.): .'Sin weher ton HugJpurg, bei bem heiligen dreub gejeffen, ain weben

täuffer, ift im «.unter mit feiner trauen bei Blawbenrcn [in Sautet«
]

ju ninem mider

fernen nnb [bat] in um herberg gebetten. Sa hat ficb ber miQer eujcbulbiget, er hab

felbff nit weilte genug im hau« für fein oolcf. Ja hat er beit miüer gebetten, bafi er

im oerginn, um genugfame bcjaduitg in feinem fiabel ;u liegen. Sa« hat im ber

mider um gopwiden oerginbt. Ser weher hat ade wudjeu oil melb« oom milfer faufft

um bargeft, brot barau« ;u baeheit, barob fieb ber miiltr oerwunbert hat, wie et feoil

btet« oerjeten mig, ober wa er e« hintfpie. unb auif ain naeht hat er haimlicb barauff

gewacht, ba hat er gefechen, bah oil meujebeu ju im finb fernen. Sa hat ber mider

in arefwan gehepl im fiabel fein bau«gefiinbt unb ift im borf ju feinem oogt gangen

unb [hat] im fcli<h« ade« angeigt. Sa hat im ber oegt bereichen, bafi er ftidichweig

unb fi<h gen nemant« ntercftn lauft, tr wed folich« ben regenten ju Stutgarten anjeigen

unb barauff nach irem rat unb beoelcb banbien. Ser hat bic nacbvolgcnbc nacht ba ir

9 wibertäuifer gefangen unb fie gen Stutgartcn gefiert. Sie haben bei inen gehapt

am filberin, oergulbte fron, ain filberi«, oergulb« jepter, ain fifherin bolgfcn [Solch]

unb jehwert unb ain gantj gutbine fethin, 300 fl. werbt, ba« haben bie wibertäuifer

ade« ju Ulm befielt unb machen lauffeit unb bejalt. uttber bifen 9 gefangen wiber=

täuffer finb 2 von 3lug«purg gemeffen: ber erji ber weher, ben ber mider beherbergt

hat, ber anber weher hat gehaiifeu ®aU ,vii*er. bifc haben mit irer fingflicben fron,

fethin, jepter, bolgfcn unb febwerbt im Sirtenberger fanbt jn ben auffricrigeu bauten

weden galt nnb ba unber inen ain finig crwedeit unb frönen unb mit bifen fingflicben

riainetten gieren, ber weher oon 31ug«purg, ber bei bem mider ift ju herberg gelegen,

ber feil finig werben, ba man fie ad 9 gefangen gen Stutgarten hat pracht, ba hat

man fie von ainanber tpan, bamit bafi fie ba«berbaft peinlich gefragt möchten werben;

tie haben, wie oben gemelbt ift, ade« oerjeeben unb noch me barju. ben finig bat man

mit feinen 2 gefeden ju Stutgarten tjcrprenbt [richtiger: enthauptet], unb Ofaden gifcher

mit 2 feinen gefeden hat man ju 'Jficrtingeu verprinbt, unb bie anberu hat man ju

Kirchen an ber dgef
[
leef] verprinbt. ain leipriefter unb atn mider finb auch oerprinbt

worben." - 91u« ben gertfenungcn oon cDiülicb« dhroitif heben wir beit Bericht (©. 420)

über bie diiiflurjgefaljr, bie man 1492 unb bie folgenben '>ahre am Hinter ÜRünfter

ju beinerfen glaubte, herau«, ba berjelbe gleichfalls einige« 3ieue enthält. „Sr« jar« ')

beuhieften bie oon Ulm ftd maiftcr unb werefleit, fteinmenel, wan e« wolt in[en| ir

fiircbenbureu nibergefaUeu fein unb firch unb flohen; bie pfeider unber bem büren betten

fiel) auff. ba gab maiftcr Burcthart [dttgelberg] oon 8ug«purg ben beiten ratt, wie

man ben fchabeu mecht fürfommen, unb waren 28 maiftcr ba, unb wodt jich befs Tainer

unterftan, unb fagten, er wurb nibergan, wan ber taii wer ju jehwer; unb barnacb

fallt mau wiber nach maiftcr Burcthart, unb icfjriben ben oon 3fug«curg unb bem apt

ju iant Ulrich umb ben maifter. unb an fant 'Jfarciffen tag fameu 2 reittet hotten

unb flirten in bei ber nacht gen Ulm. am morgen baruadi jugeu ftainmipelgeiellen

hinüber oon fant Ulrich, unb fameu in bcrielbcn würben 117 fteiiimipefgefeden ;
unb

macht ben buren au« bem grunbt mit abweebften ettlich Pfeiler unb fürfam ben

jehaben. baruni gaben im ju Ion bie oon Ulm 50 gufbin leibbing ade jar fein

lebtag unb fehaneften im auch bar gelt 400 ff., feiner trauen 20 fl."

') 1493.
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Uber btt t$ran;ofcncinf8üc ton 1688 unb 1689 ifl ein« neu« C.ueüc eröffnet

in teil „Briefen an« bem ftelbsuge gegen ftranfreich 1688—89", i«cl*e ftof. SS e i ft in

ter geitfdwijt für bic @e\*idite be« C beerben!« Bb. 49, 'Jl.
ft.

Sb. 10, 1895, S. 161 ff.

mitgeteilt f>at. Sie finb oen bem Ö?eneral«ftelbwa*tmeifler be« S*i«Sb. Ä reife«, bem

Öfrafeu Hotgcr 'Wilhelm 51t Öttinge 11 »Baibern an feinen Selter, teil 3ieuh«=

hofrat««Bräfibrnten Ölrafen Wolfgang jii ÖtHiigemWaHerftein in Wien gcj*ucbeu unb

heffnben fict> jeftt im fArfilicfien flrdiio gu Wallerflein, wo au* iouit 110* oiele Saniere

be* gen. ölrafen Hotger Wilhelm (militärif*e 'Hufjeithnungen, Äorrefponbengen 11 . f. w.)

liegen. ÜKitteu au« ben (freigniifen heraus gef*riebcn geben bie fraglichen '-Briefe ein

bö*il anfAauliche« Bilb i>on ben jum grünten teil auf württembergij*em Bobcit fidi

abipieleuben Vorgängen. Ho* längerem .fMugehalteufein bei Ulm fehen wir ihn (fnbe

1688 mit ben i*mäbii*en ÄreiStruppen (bic au« bem türfcnTrieg juriicfgcnifcn worben

»raren) nach bem Unterlanb aufbvechen. 5tuf ber ÖleiSlinger Steige erfahren fie, baft

bie ftrarijofen »on ©cbornborf gegen Stuttgart marfcfticrcn, jroei Stunben fpäter, baft

fie Stuttgart überrumpelt unb einige Bürger erf*ofien haben, baft aber ba« Scbloft

ne* frei jei. ©efort trirb no* um 8 Uhr abcubs aufgebro*eit unb bie gange Ha*t
iewie ben folgenben tag bis in bie Hadt marjehiert. £ie Brücfc bei Bringet»
(Äüngen V) nuben fie gliicfliehenrciie unoerfehrt — bie in ber CJegeub beftnbliditn fteinbe

hatten fie in ber Pile be« ;KüJ;ugS fleh«» laffett — fotnmeu aber ber f*le*len Wege
unb Prmübung ber truppen halber bod) erfl anbern tag« morgens 8 Uhr auf bei»

'höhen bei Stuttgart an, gerate 110* reeptjeitig, um bie ftrangojcn auf ber anbern Seite

be« th«!® mit ihrem Haub „burchgehen" 311 fehen. Berfolgen burften fie biefelbcn

nicht, ba bie .'hergogin unb bie HegienmgSräte mit 9tücfü*t auf ba« ber :)la*e be«

fteinbe« auSgejeftte Üanb „lammautierlich“ baten, bie 'Verfolgung 311 unterlaßen. Huu
fehen wir fie allmählich bem fteinbe nachriicfen unb enbli* in« Babif*« fi* liehen, wo

fie mehrere Bfonate ftehen bleiben; bann aber geht e« 00m fteinbe gebrängt mieber

rüdwärts unb e« folgen allerlei Äreuj« unb Cucrjüge im Württemberger l’anb. 'Kehr

al« einmal flagt ber @raf über bie .ßtrcdlofigfeit biefer iVüridje :
„mier [wir] feinb

»rieber . .
.
herunter gegangen [oon trieptingen na* Stetten a. .»‘\], wiffen aber ni*t

warumbeu, aufter baft mier mit unferent Pin« unb .ftermarfiieren ba« äanb in @nmb
oerberben“ (S. 200). Überhaupt erhält bie Prbärml>*feit ber ÄriegSführung, ber Blaitgcl

an febem gufammenwirfen, bie fträfli*e @lei*gültigfeit unb Piferfü*tclci, fürs bie

fftammerli*feit in allen Verbültniiien au* bur* biefc Briefe bie greOffc Sc(eu*tung.

Sie preiien bem waefem üRann »«Überholt bie bitterjlen Älagen au«. „PS geht bei

un« in allen unb ade»» fepr lieberli* baher unb »rann ui*t halben einer fommt, ber

bie Sa*en ni*t beffer als mier, bie bermaleit bei uns feiitb, «erfleht, werben irir

wenig au«ri*ten. . . . fteber ficht aufs Ölelb, feiner auf ba« gemeine Beilen, fie «er«

meinen, wann fie nur auS bem S*wab. Äreis fönnen QSelb siehe»», c8 feie alSbanu

fefien genug" (S. 182). Unb bo* au* biefer Btann ga^lt bet ftämmerli*feit jener Jage

feinen j}o!l. 'Ulan höre, wie er ft* 5U bem 2lufinnen be« •Vergog-JlbminiitratorS «011

Württemberg, bic ÄreiStruppen mit feiner fianbmilig 311 Bereinigen, flcttt
:
„Ter verjag

oon Württemberg hat tmS giigemulet, mit linieren 1200 ÜRann 3
U ftuft unb 31t ’fferb . .

.

3»» feinem Vanboolf 311 flofteu unb gegen ben fteinb agieren; allein i* »erlange meine

Pht, fo i* mit fo harter Blühe enoorben unb fo oiel Ölefahr bestregen ausgeftanbeu,

ni*t mit foI*en Leuten fo lieberli* 31t «crlicreu. ftcftt »«itl er 110* bagu, baft unfete

Cinjicr mit feinen Bauernoffigieren g(ei*fam rollieren unb »renn er älter fei, ben unfe»

rigen eoinmanbieren follten" (S. 200). — Biel Heue«, bisher llnbclannte« barf man oon

bitfen Briefen ni*t erwarten, aber cs interejiiert an* ba« Befannte in ber neuen, 3 . I.

fflürit. gjierteljafirSQ. f. £anbe« 8<hb. 9t. ft. IV. 27
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abtreiAcnben Sarflelluug. Ser galt Don GrailSheim wirb j. SB. jo crjählt (Brief Bern

23. 9ioo. 1088): „Sforgeüem [jafcn bit granjofett mit 1100 Kann ba« ©tabtl Graili*

heim um 10 Uhr aitertbä iiberitiegcn, geplimbert unb fccfc^t
;

e« fetm 2 Compagnien

gränfifAer SluSjAuB unb ein« geworbene Compagnie ;u ‘t-ferb von ihnen barineu gelegen.

SU« bieje fieut gemerft, bau bie granjoieu iibcrüeigen wollten, haben fie fiefe auf beT

anberen ©eiten auf {jopfenflangen btruntergelaffen unb ieinb alio burAgangen; fann

man alfo fthen, wa« fieb auf ben 3lu«fAujt 511 oerlafien" (©. 173). Ser Überfall ber

granjofen auf bem Äniebi« wirb fo bargefteUt: Sie greubenfläbter haben bie 200 gran»

jofen, roclAe bie Jiibinger Kanonen fortgeführt, jmn größten Seil nicbergcmaibt
;

bie

weitere, auch fonfl ju lefcnbe Kitteilung aber, fie bähen ihnen bie Kanonen wieber ab-

genommen, wirb itt einem folgenben ©rief au«brüdliA wiberrufett. Don Stuttgart

wirb berichtet (23. gebt. 1089), bie Bürger feien über 11 franjöfifcbe Sluireiüet troi<

ber ihnen 00m ^»erjog-Slbminiftrator beigegebenen ©Aufmache oon 20 Kanu hergefatlen

unb haben 10 oon ihnen totgejcblagen, ber eilfte fei entfommen. „0. G. fönnen nicht

glauben," fügt ber @raf in llbereinftiimnung mit anberu SiaAricbteu hinju, „wie Bürger

unb 'Dauer in unfertm Ärei« fAwierig ifl, c« if) fürwahr ein Slufjlanb ju bejorgen"

(©. 185). 3um wehlufc fei noch bie ©teile mitgeteilt, in ber bit ©Aoruborfer 8naire

beridjtet wirb: „Je(jt prätenbieren fie auA, ©arnifon in ©chornborf ju legen; allein

ber Gomntcnbant famt ber DurgerfAaft wellen« fcine«weg« tbun, obwobleu ihnen folAe«

noA baju sott ber ütegievung oon ©tuttgart au« ju übergeben befohlen worben. ©0
haben aber bie SOeiber in ©chornborf bie Slbgejcbicften auf ba« iHathau« gefangen

gefept unb rerwaAten« noA- Ser (Zentral Kalac ijl (Aon jweimal mit etlich hunbert

Spfctb unb fo Dielen ju guj< baroor gewejen; allein fie wollen ÜA bi« auf ben leftcu

Kann wehten. Sevbalben haben fiA bie granjoien mehr al« 2 000 Kann juiammtu

gejogen unb gehen mit bei fiA habenben ©tuefen unb geuermörfern bahin. 3nbtme

aber bem Ärei« an folAein Crt fehr Diel gelegen, Dorau« auA uniertr ©rafi'Aaft [b. h.

ber ©raffAaft Cttingen). bcrohalben haben mier un« jufammengegogen unb feint willen«,

weillett nur lauter StuSfAuj! bariitnen, ©olbaten bineinjumerfen. ©Alagen biirfeit mier

ihme [Kclac] jwar uiAt, batnit er niAt fagen lönute, ber Ärei« hätte ben gruben

gcbroAen(!); greift er un« aber an ober will un« ttil laffen bit fieut hineinlegen, fo itt

eine Jlotwehr wohl erlaubet (!), worDon bie jufiinftige ©oft iA gehorfamfl bcricbteti

werbe" (©. 175). Siefer weitere ScriAt folgt niAt; ©Aornborf würbe oon ben gratis

jofen auA niAt mehr weiter behelligt.

3n aSMütnbtrs orbiniertt ©tiftliAt ber iKeforiuatiotiSjtit. SegreifliAerweife

würbe bit llniocrfität, bie bie Sfiiege ber 9tcformatiou war, in ben erflcn feiten oon

ihcologtn ber DcrfAiebenilen fiänber aufgefuAt unb würben anbererfeit« in iiMttenbcrg

orbinierte Iheologcn Diel begehrt. Jn bem „Süittenbergcr CtbiniertenbuA 1537—1560",

ba« £ic. Dr. ©eorg Du Am alb ueuerbing« herau«gegtbcn bat (fieipjig 1894), ftnbeu

wir beim auA Stamm au« Söiirttcmberg, Stamcu fowohl oon Crten, bie Don ber fiuther--

uniberfität ©eifiliAe erhielten, al« inibefonbere auA oon IfSerfonen, bie bort 5um 'prebigts

amt eingeftgnet würben. Sie fleinc Sülle ifl auA banim intereffant, weil fte jeigt, wie fchr

bie Sängthbrigcn ber eiujtlnen SJänber bamal« burAeinanbtr gewürftlt würben. 3nbem

wir biefelbe hier wiebergeben, befAränfen wir un« auf bie ftAer württcmbergil'Aen Stauten

unb laffen Ditlbcutigc wie Raufen, ÄirAen u. bgl. beifeite. G« würben orbiniert: 20.

Slpril 1539 (burA fiutber ielbft) Sitarn Deger oon .Geilbroun, ©Aulmeifler ju fiauftgf

(©achfen), borthin jum friefleramt (b. h- Siafonat) berufen; 18. Slpril 1540 (burA

fiutber) Joachim ©talh Don £>eilbvcnn, berufen nad< Diid'of«Beim (wclAcm ?) jum
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Pfarramt; 13. Juni 1540 (wieber burdi fiuther) 2tmbrofiu« .(Segler oon „@eingen in

@*wabcn" (®i engen), 3*nlmeifter ju ^crbit, berufen na* ©ernburg jum %Jriefter=

amt
;
26. ©ept. 1540 (burch ©ugenhageu orbiniert, reit au* alle fotgenben) Mag. Job.

Natdofcn oon Ulm, ©*ulmeifter ju Wittenberg, berufen na* ®*ticben (©roo. (2a*fcn)

jum ©farramt; 1. Tej. 1540 3°^- 2*mibt oon Nietern ha II, ©*ulnteifter ju

Na«felb, jum Pfarramt berufen ua* „Oberiinbt in ber Ooburgii*en ©flege" (weift

Cberlinb in Meiningen) ; 18. 2Ipr. 1543 Mag. Tionofiu« Noner oon (? g I i u g « n,

jum Pfarramt in ©übingen berufen burch bie @rafen oon Oijenbcrg; 6. 2lug. 1544

Martin Äetfter oon Sipfingeit (t'iptingen bei ©toefa*, ©oben? Cubfingen .fit. Safe!«

lanb?), jum ©rebigtamt in g 1 c * b e r g berufen unter @raf fiubwig oon Cttingen;

22. ©ept. 1546 Sbolf ©rauweiler oon Köln, na* 3*waben (toobin ?) berufen jum

Pfarramt. ®« ift bemerfen«wert , bafj feiner ber hier oorfommenben Namen 2Ut-

wiirttemberg angebört. Ta« toirb ni*t Zufall fein, fonbern fi* barau« erftäreu, baft

feit ber ®rri*tung be« ©tipenbium« in Tübingen bie Theologen au« 2lltmürttembcrg

ui*t mehr (minbeflen« ni*t mehr ju ISngerem ©tubium) na* Wittenberg gingen unb

bag anbererfeit« au* bie Äir*c ni*t mehr nötig batte, @eiftlid;e oon bort ju bejieben.

Üur tpiirlttmbtrgif*cn ^ronoßraDbic. Ter f*öne jrwljf*nitt, roeI*er ben

Tübinger 21ftronomen 3 ol>- ©töffler al« 79jährigen ®rei« im Sruftbilb barflellt

unb ber fewohl in Ginblatlbruden toie in ©töifler« Qrphtmeriben erhalten unb feitbem

oft toiebergegebeit toorben ift (einmal au*, oott ©rof. König in Tarmjlabt, in einem

fHelief), gilt oielfa* heute ne* für eine 2(rbeit be« jüngeren $. .(Solbein. To* hat ©crf.

tiefe« bereit« in feinem „Crften ©uchOrucf oon Tübingen" (1882) S, 186 fg. gejeigf,

tag jene 21tmahme f*on au« Sufteren Crünbett unmögli* ift. Nun ift e« Karl

Tomanig, bem Kurte« ber funfthiftorif*en ©amtnluugen be« öfterrei*if<ben Kaiier*

taufe«, gelungen, ben Kiinftter feftjufteUen. 0« ift, toie er im „3abrbuch", biefer

©ammlungett ©b. XVI ©. 32, wo au* ber £oIji*nitt wiebergegeben ift, na*weift,

ber Nürnberger Äiittftler ipetcr glötner (glettner, geft. 1546). (Sbeubort @. 31 wirb

aber au* ba« Mobcft einer bi« jegt ganj unbefannt gewefenen ©töfflermebaide na*’

gewiefen (in .feliograoürc wiebergegeben Taf. III. Nr. 4), bie g!ei*faU« bem genannten

Künftlcr jugef*ricben wirb. 2Iugerbem begegnen wir unter ben a. a. C. jufammengcftellten

Arbeiten jwei weiteren jur württ. Jfonograpbie gehörigen Mebaitlen. Tie eine, bie

be« befaunten Weingarter 2lbte« ©erwig ©tarer oon 1531 (3. 55 fg. Taf. V 'Nr. 4)

ift no* ganj unbefannt, wäljrcnb attberc Mebaitlen mit bem Silbe biefe« Manne« fdion

oon Sinber, SBiirtt. Münj» unb MebaillenFuttbe, eerjeidjnet ftnb. Tie jweite, oon

£erjog Cbriftoph (©• 61), au« bem Jahre 1534 wirb hier ni*t jum erftenmat

an« 2i*t gejogen, benn e« ift feine anbere al« bie bei ©inber ©.73 Nr. 4 betriebene 1

);

bo* ift gereift intereffant, baft au* für biefe ©rätenbenteiuMebaille, wie fie Tomanig

wegen be« bem Dux oorgefegten Dei gracia nennt, ber Niinftler in ber ©erfon

glötner« na*gewieien wirb. — .ftätte Tomanig re*t, fo würbe no* eine anbete

Mebaittc hier ju erwähnen fein, bie be« franjöfif*en Tiplomaten Glaubiu« Tobeu«

{©ieur be ©ein), auf beren Nfidfcite f'erfule« abgebilbet ift, wie er mit ber Keule

«in brachenartige« Untier bebroht, währenb ein anbere« Ungetüm flieht (3. 33 fi.

Taf. III. 'Nr. 5). ©en ber ©orau«fegung au«gebcnb, bag Tobeu« ber franjöfif*e

©cfanbte war, ber 1534 in ©übbeutuglanb bie Nei*«fiäbte ju einem ©iinbni« mit

granfrei* gegen Karl V. unb König gerbinanb ju bewegen fu*te, mö*te ber ©erfaffer

’) TECKH bei Sinter ft. THECKII ift bc* weift nur ein ©erfehen.
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in bem öcrfttlcä baa fceutft^c Belf bargeftcflt fchett, baJ teil Äaifer bc\\x>. bcu abönig

bebrcbt, wabrenb baa jnrüdwcicbeitbc Jicr auf feit für beibc unglüdlidt auagcjaUtne

S dt I acht bei Saufen fid) bcjicbcu feil. Dian ficht, ba3 ift ;u füniUieh unb un>

fichcr; 2omanig jelbft will baber feine 2eniung auch nur aI3 einen Btrjiieh betrachtet

triffen.

gur ©cfthidftt ber diriftfiien iiiinft in Württemberg, für welche fi<$ ncuerbinga

in Äcbv'iera -.tlrchio für dwiftlicbe Äunil eine Stätte eifriger i!flege eröffnet bat, finbet

lieh and) ein Beitrag an einem Crt, wo man ea weniger erwarten feilte. Sir meinen

bas Cberbanerifthe 3Ird)io für »alerlänbifche ©ejcbiditt, in beiten neueftem Banb 28

S. 195 ff. Or. ®. .'hagen „2ic Santhätigfeit unb Ätuiftpftegc im Xlofter Setfcbrunn

unb bie ffleffobrunner Sluccatorcn" bebanbelt unb babei auch »on ben Stuccaturarbeiten

in beit ehemaligen Älöftevn gefeit (fehl Schlot! griebrichsbafen), Scifiettau,

Seingarten, Siegen, ^ « n p , :R e t h , Cbermarchtbal unb e r e « b e i m,

fowic itt ber Äirche oou Stein häufen bei Sd)nifcnricb rebet. liefe in ibrer ärt

hereorragenbeit Jtimftwerfc bc« legten ,'wbrhunbcrta iinb bidher jdjen in ihrem Sert

erfannt worben
;
auch wer bie Sfeifter waren, bie ne auSgeführt, unb bafs fie mit Sefto=

bruntt jufammenbingen, hat matt gewnitt (in sBctreff Seiftenaus ift bie geftftellung bea

üReiftcra erft neuefteua Berlljolb ’Vfeiffer gelungen), „ln obigem älufjag aber werben

biete Stuccaturcn nicht nur neu gewiirbigt, fie werben auch in einen gröberen guiammen

bang gcftellt, b. h- jum S eil unter ftch, jum leil mit fonftigen Werten jener 'Bteifler

oerglidjeu uttb ea werben bie Senobrunner (figctttümliebFeiten an ihnen aufgeyeigt.

ilttch ftitb über bie 'llieiiler felbit genauere Witteitungen gemacht. — Nebenbei crjäbrt

mau and bem fhtfiah, baff ein .Ich. -öaehmatter reit 6 ff 1 i n g e n im ätuftrag bea Weite.-

brumtcr äbtea Uetrea Börftleiu (1416—20) ein tHntipbonar unb ein (Urabuale mit

ben Segnenden auf 'Pergament gefchricben $at. i'eibe 'Bücher waren 1419 »ollcnbet

unb würben, fehr iorgialtig gejehrieben wie fie waren, noch im »origen gabrbtmbert

bettübt.

2er h. aSolfgaug t»on ^fuUingtn ?), Bifthof »ott 9itntn#bnrB. 2er 900jährige

Xobebtag tiefe« anteiligen (geft. 31. Oft. 994) hat wie manche freiem io auch eint {Reihe

Beröfjtntlichuttgen tu jeinen Obren »eranlafft. (fine gröbere Sluyahl fatholifcher .'Mflorifer

hat fuh jnfammeitgetbatt, um in einer »olfatümlich gehaltenen geflfebtift (,2er h- Wolf;

gattg, öiiehof »on 'Jfegenaburg, hcrau9gegebett »on .1. 8. 2K eitler, SRegenöburg 1894>

baa '„'eben unb bie Xbätigfeit bea anteiligen, bie (Erinnerungen an ihn unb feine Verehrung

;u jehilbern. Seine „Berbienfte ttm baa Bilbungawefen Sitbbeutfchlanba" hat Jtonrab

Äolbe quelltnmSftig bargeftettt (örealau 1894). Über bie geier feine« (Senteuara jelbil

ifi fobattu eine befonbere Obrcnif „St. Wolfgaugasölatt" 21 .'fett, »on iRtbler (traut*

gegeben worben (fRegenaburg, J. .fhabbel). Last not least aber ift ber neuefte SBanb

bea BoUattbiftettwerfa ber Acta Sanctorum, Noventlms T. II. P. I. (Unix. 1891)

jn erwähnen, in welchem (S. 527 ff.) a(8 'Jiachtrag jttttt 31. Oft bie Acta unferce

anteiligen, b. h- bie alten auf ihn bezüglichen Überlieferungen (Sebenabejchreibungen, ein

ajijmnua u. f. w.) hetanagegeben finb. 2ic grage nach ber öerfunft bc8 h. Solfgang

ift burch aDe bieft Beröifcntlichungen nicht geförbert. 2ie geftiehrift berührt fie gar

uidtt, fie fängt fofort mit bem fiebeutm Üebcnajahre Solfganga an. Äolbe teilt bie

Zweifel an ber aSerfunft »ott bem „fchwäbifchett Oeiehledtt ber Bfullingen" nicht, wofür

er lieh übrigen« nur auf .ftirjcb unb :Kie;U'r beruft
;

bie BcUaubiften bagegen beftreiten

entfehieben biefe 'Sbftamtnung unb (affen nur feine jehwäbiidje ajertunft im allgemeinen
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beheben ;
in Wetreif »an Crt unb ®ei*(ed't fteBcu fle eilt non li<|uet auf. gär ihre

gweifel aber an ber alten 9ia*ri*t ber Annalce Zwiefaltenses („Suevigona de

I’hullingen natus“) bringen ftr ni*t« anbere« bei, al« wa« au* f*an girngibt rar

bunbert fahren gettenb gema*t bat. 6« läuft barauf binau«, baii tSatfgang ti'tber

ran einem reitben tta* »an einem abeligen ®ei*Ie*t föune abgeftammt fein. Aber

wenn man bie« au* gugiebt — unb man wirb faum umbin föiinen, e« |u tbun —
fa fällt bamit mabl bie Abftammung »an beit ©rafen aber Herren »au WfuUingen

;

aber warum be*ba(b bie 9ta*ri*t ber .jmiefalter Annalen gang oerwerfen? d« ift

be* mägli*, unter Annahme einer etwa« ungenauen Au«brud«weife de Pli. natu«

gleieb de Pli. oriundu« ju nehmen, fa bag ber ^eilige ba* ein ^fuUinger »au Geburt,

wenn au* nidjt au« abcligcm .faufe, gewefeit lräre.

Xtr öbrfaffer ber btn 'Jlomtn „Äaifcr $tiarid><" tragcnben lieber. Sie

beiben crflen Wiuntlieber ber Watineffif*en unb ber SCBeingarter £iebtrbanbf*rift

Werben »ou beit meiften fiitterarbifteriferu bem Staujer {icinri* VI. ;ugcf*ritben, weit

in beiben '>.inbf*riiten al« Verfaffername „ftaijer .fteinri*“ (lebt. 9ia* bem Vorgänge

Fachmann« wirb bie« nun au* »an S*enf in ber .fteitf*rift für bcutfd'e 'I!bite>

logie Wb. 27, 1835, ©. 474 ff. bejlritten, »an ihm uameutti* barum, weit man fanft

leinerlei ©pur ba»en bef*e. baji ber Sabn Warbaraffa« gcbi*tet habe. S*enf fteOt

eine neue Vermutung auf, bie fi* aber wieber auf einen Staufer beliebt. Jnbem er

— in »artiegenbem galt wabt mit Stecht — e« für glci*gültig hält, bafi e« „Raifer“ -ö.

unb ni*t „Ränig“ beigt, glaubt er in Ränig ipeinri* (VII.), geft. 1242. beit

Si*ter gefunben tu haben. San biefem nnglücfti*en ©abit griebri*« II. bringt er

au« einem glci*teitig (ebrnben 'Eraiibabour eine ©teltr bei, wana* er (na* im ®c<

fängui«) gefutigen „unb bainit na* bainaliger Jürftenfitte au* bie Si*tfun(t geiibt"

habe. 9io* mehr, er fu*t an* na*|iiweifen, bafi bie btibeu Sieber na* .Inhalt unb

(tarnt auf veinri* (VII.) jebr gut paffen, bau inSbeionbere ber Rabatt beutli* $cinri*«

Sierbättni« gu Agne«, ber Xa*ter Cttafar« I. »an Wäbmen, wieberfpicgle, bie feine etfie

Werlabte geweint war, auf bie er aber, »an feinem Water bieju genötigt, batte »er;i*ten

muffen. Sit beigebra*ten @rünbe finb ni*t gerabe gwingenb; immerbin aber »er=

bient bie neue Vermutung alle We«*tnng.

Weit Sßarbttf ein Wmüubtr. Str 9Jame Weit Sarbetf wirb in ber iNeier=

matienl« wie in ber 2itteraturgef*id?te genannt. Jn ber leideren, weit er bur* feine

Überiebung ber „f*änen Wagelene“ bem beutf*en Welf biefen franjöfif*en fHamau

»ermittelt unb bamit faft bi* in unier 3abrbuubett herein einen weitrei*enben (?influi<

auf bie Seftüre be« Wolfe« genommen hat - Au* für bie Verbreitung bc« fttaman«

unter ben ffatibina»if*en uub fta»if*en Völfern baf fflarbed« Überiebung bie Wrücfe

gebitbet. Sem 9tei»rmati»n«biflatifer aber ifl ber Altenburger Somhcrr befaunt ni*t

nur al« »ertrauter greuub Spalatin« (no* ftnb gegen 9<J Vrieie »an biefem an

Sarbecf »arhanben, leihet nur einer eait Sarbtcf au Spatatin), fanbern namentli*

nt« Augengeitgt ber 2eip;iger Siäputatian tan 1519 unb be« Slfermfer fRei*ötag« »an

1521. Al« fal*er bat er über beibe dreigniffe bein Ruriiirfteu griebri* bem Seifen

bcji». bem Wringen Jabann S8eti*te erftattet, bereu jweiter na* »arhanben ift. Am
furfürftli*en .f»af, uameutti* unter 3abann unb gebann griebri* nahm er überhaupt

eine einiluitrei*e Stellung ein, in ber er im Sinne ber SRcfermation wirfte. Seine

icditer Anna hat fpätcr 2utber« Sahn fpant geheiratet. Sa bet biefer Warnt flammte,

barüber mufften au* feint netuften Wiagrapbtu ni*t« aber nur llnri*tige« ju lagen.
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Oril Jo$. Seite ifi c« gelungen, in ber Umleitung bet Schrift: „Sie je$?ne Magelene.

an« bem gtanjäf. überfc$t een Seit äöarbecf 1527. 31aeb ber Originalbanbftbrift

herau«gegeben" (iikimar 1894) auf ©runb een Alten be« Stuttgarter unb ÜBeimarcr

Slrcbip« Üid)t über bie .'jerfunit unb Jugenb öarberf« ju eerbreiten. Santa* flammte

er, teie übrigen« fc^cu längit au« ber SBittenbergcr i'latrifel bitte entnommen teerten

fönnen, au« S*w. ©münb. Sort waren bie SJarbect ein tecblbabenbe« unb äuge-

(ebene«, aber nicht ein abeligc« @ef<$le$t. äöäbrenb ber Sruber ©raSmu« burtb Anlauf

ber (JielOburg fidt bie Stellung eine« angegebenen ©rttnbbcfiber« erwarb, (cbeint Seit

eon feinem Sater Iboman für bie biplomatijdte fianfbabn beftimmt getoefen ;u fein,

(fr warb 1506 auf bie Uuiperfität Sari« geidtidt, wo er l.">07 Saccalaurcu«, 1508

Stagnier würbe. 1514 femmt er nach Jöittcnberg, um bort bie (Rechte ju ftubieren.

Seine Äeuntni« ber franjöfife&eu Sprache bradjte ibn bureb Sermittlung Spalatin«

an bett furfürftlidfen j5ot, junäthil at« ©nieder, Xclmetjcber unb litterariichcr Serater,

unb biefe Stellung wieber gab ibm Seranlaffung, rernuitlicb al« ,ftod>;eit«gabc für ben

Srin;en Johann Jriebricb, bie Stagelone ju überleben. JBarbecf ftarb, wie Solle gleich--

fall« fcftjiedt, am 4. Juni 1534.

Martin Jeiller. Ser pon feinen Jeitgenoifen oielgefeierte unb noch beute wegen

ber im Sercin mit Slerian berau*gtgcbenen tepograpbiteben S-crfe aut« beite ge=

nannte 3Jt«nn ift ;war feiner ©eburt nach fein Hinter, ionbern ber Sobn tine« prote*

fiantifebeu Starrer« ber Steitnnarf, ber um feine« ©tauben« willen in bie Serbannung

gieren muftle. Sech ift er febon mit 11 Jabreu nach llim gefommeit unb bat, pon

langjähriger Slbweitnbcit in ^ofmeifierfteUmtgen abgefeben, fein Üeben bort jugebraebt.

(fr fann iniefem mit ,vttg al« Ulmer angeiproeben werben. Über ibn perötientlidtt ber

i‘.tnbe«ar*ipbireftor Llr. p. 3abn in ©rag in ber 2i>iener „3Rontag«>5Hepue“ 1895

31 r. 21—26 einen Jlufnip, ber fic6tlic6 jür weitere ftreiie berechnet ift, aber boeb auf

eigenen eittbringenben Stttbitn beruht unb io gegenüber pon SJeperntann unb p. S!urj>

bacb einige« 3teue giebt. Man erfährt ©mauere« über bie 3«* ieiner Anfunit in

Ulm 1601 (wie febon fflenermann fagt, wooon aber p. SJurjbaeb abgewitbeu ift), über

feine ‘Aufnahme in« Sürgerrc*t (1629, nicht 1630), feilte Serbeiratuug, feine muO
maglitbc 23obmtng (auf ber 31orbjeite be« Münfter« gegenüber ber Saubütte), jowie

über feine Segnungen ju Stoiehcrefeh u. a. Öcrporgubeben iit aueb bie eingebenbe

©barafteriitir ber pielfeitigen fifiriftfteQeriichen aljätigfeit Jeillcr«. (Sabei begegnet bem

Strfaffer freilich ba« fleine Sfiftgefdticf, baft er au« einem Sorwort JeiHer« eine

poetuebe Stbilberung be« Alter« al« eine beionber« icbbne Stelle unb einen Sewei«

feiner biduenicbeu Segabung beionber« berauohebl, wäbrenb bieielbe nicht« anbere« iit

al« bie äaliebergabe ber befannten Stelle Brcb. Sal. Äap. 12.) .'heften wir, baft ber

Serfaiier un« au* einmal noch mit einer au«tu6rli<ben Arbeit über ben iniereiianten

Mann beichenfen wirb. .h. S t e i f f.
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3u ön* ^andicrfdiett ßrtginalfftnlyfur in Beusnßein,

atgetilbct unb 6ciprod)tn t>on (Ürabmaiui in 9?. g. 3a l>
r3- II, 1893, ©. 383 if.

bicitt 3'iti^riit.

3» ben brci ÜHütergeftaltcn, bie auf biefcr glatte bargeftellt ftnb,

glaubt ©rabntann beftintmte Bilbniffe fliehen ju foHcn, unb jroar ift er

geneigt, im Sönig HrtuS, ber mittleren (Jigur, ben ^ßfaljgrafen Dtt*

JÖeinricb (t 1559) ju erblicfen. £aS roirb oon Sari 25omanig jur

©eroifthrtt erhoben, inbem bcrfclbe im Jahrbuch ber funfl^iftorifd^en

Sammlungen beS 2lHerf)öd)flen SaiferhaufcS, 33b. XVI, SBicn 1895,

S. 17 9nm. 1, barauf ^imueift, ba§ bie auf bem Schilb bes SönigS

2IrtuS angebrachte 3nf<hrift: „mit ber 3<ub" ber SBahlfprudj Dtt=£ein=

rid)S roar. 9Iurf) ben ©ottfrieb oon Souilion, bie ©eftalt rechts (oom

©tanbpunft beS BefchauerS aus) roeift Uomanig mit $ilfe bes 2Bahl=

fpruchS ju beuten. (Js ift Dtt=$einri<hS Bruber, ber ijlfaljgraf ipiftlipp

(t 1548), beffeit $cuifc eben baS auf bem Schilbe ÖottfricbS einge*

grabeite 29ort: „nichts unoerfudjt“ bilbete. 2Ber aber ift Karl ber ©rofte,

bic britte, linfs ftehenbe SHttergeftalt? $omanig meint, es roetbe einer

ber Dljeime ber beiben Srüber fein, Subroig V. ober ^nebrid) II., unb

jroar möchte er am eheften an ben erfteren benfen, roeil er ju Tauchers 3<üt

(t 1537) ber regierenbe Surfürft roar. 2lber mit bem auf ber S<hroert=

Hinge eingegrabenen Spruch : „ich hQ
&’8 'm &erjen" rceifj er babei nichts

anjufangeu, ba er benfelben für feinen ber beiben nachjurocifcn oermag.

(Such bei 3ohann Jticbrich oon Sachfen, an ben ©rabmann burd) bie

3>ige Saris b. ©r. gemahnt roirb, Infit fich biefer SJachroeiS nicht führen.)

Unfere eigenen Bemühungen, einen Beleg für jenen SBahlfptudj ju finben,

ftnb gleichfalls oergeblid) geroefen unb audh eine Slnfrage bei bem griinb*

liehen Senner ber pfäljifdheit ©efchichte, ißrof. SBille in £eibelberg, hoben

ju feinem 3üt geführt. dennoch möchte man oerfnefjt fein, auch bei ber

brüten ©eftalt ben ©ebanfen an einen ifjfaljgrafen feftjuhalten, ba nur

bas pfäljifdje SSappen unb fein jroeiteS über ber ©ruppe angebracht ift,

roährenb boch bie Umfchrift: „Si clens nobiscum quis contra nos“ auf

ein Siinbnis hiujubcuten fcheint.
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9Xnf eine anbere Grflärung fei aber bod^ ito<h als auf eine (Dlöglid&feit

hingeroiefen. Sie wirb uns burdf) bie Mitteilung WiHes, bah bie fragliche

©eftalt nach einer ihm oorüegenben ^Photographie Shnlichfeit mit ^erjog

Ulrich oon Württemberg erfennen laffe, nahegelegt. 3roar läfet ftd) aud)

für biefeit dürften ber Wahlfprudh: „idb hob'0 im fierjen* nicht nadb=

roeifen; aber feine befannte (Teoife: „Manet alta mente repostunr

(aus Birgil, Acn. I 30) fleht jenem beutfdhen Spnich bem Sinn nach

bo<h fo nahe, bah reiht raohl baS eine als bie Überfefcung beS anbern

gelten fann. g-fir bie Wahl beS beutfdhen Spruches flatt beS lateinifdjen

ift bann oieHeidht bie Bücfftiht auf ben Baum entfdheibenb geroefen. 2tber

roaS foll bann bie Bereinigung ber brei dürften, ber beiben ipfaljgrafen

unb beS &erjogS Ulrich ju einer ©ruppe bebeuten? toaS roar bie Ber=

aitlaffung baju? Gine folcbe lä§t ftd^ oor ber Betreibung beS {enteren

nicht beiden; beim 1519 roaren bie beiben (Pfatjgrafen erft 17 bejro.

16 Satire alt. 2lud) jroifchen 1519 unb 1534 fann fte nidht gefudjt

roerben. Bon einem Bütibttis ber brei dürften in jener 3eit fann feine

Bebe fein ;
roar boch ipfaljgraf (Philipp fogar öfterreidjifcher Statt-

halter in §erjog Ulrichs 2anb unb ber ©egner, ber ihm in ber Schlacht

bei Saufen gegemiberftanb. So fönnte es ftd) nur um bie 3crt jroifchen

1534 unb 1537 ((Tauchers (Tob) hanbelu. Unb in biefeit fahren ift

allcrbingS junächft Dtt^einrich bem §erjog oon Württemberg näher ge=

treten. Bcfannt fmb feine eifrigen Bemühungen, jroifchen biefem unb

feinen Sdhroägern, ben §erjogen oon Bagern, gricben ju fliften. Sollte

er nun aber nidht ebeufo bemüht geroefen fein, jroifchen feinem Bruber

Bhil'PP unb £erjog Ulrich eine Berföhnung ticrbeijuführen? unb fönnte

nicht eben biefer 31 f t ber Berföhnung in berSfulptur bar*

gefielt fein? Ireffenb mürbe liieju paffen, bah bie beiben ju oerföhnen--

ben gürften einanber gegenüberflehen unb bah Ott^einricf) in ber Mitte

jroifchen beiben fleht, gegen £erjog Ulrich etroas hingebeugt, als ob er

ihm eifrigft jurebete. Buch bie Wahl beS beutfdhen Spruchs auflatt beS

Wortes aus Birgil roäre bamit erflärt, ohne bah man bie Bücfftdjt auf

ben Baum ju Jpilfe nehmen mühte. (Tie lateinifdhe Wenbung, bei Birgil

oon ber 3uno mit Sejug auf baS Urteil beS (Pari* gebraucht, alfo ein

SluSbrudf bes bitteren ©ebenfenS, hätte für biefeit Snlaft ftd) fe^r roenig

geeignet unb and) bie wörtliche Überfefcung (roenit es fich überhaupt um

eine Überfcfcung hanbelt): „ich behalt’s im $erjen" hätte noch fine roenig

paffenbe Spifce gehabt. (Taft aber nur baS pfäljifche Wappen über ber

©nippe angebracht ift unb nicht auch bas roürttcmbergifche, fönnte man

bamit crflärcit, bah bie Sfulptur Ctt=£cinrid) jum £anf geroibutet roar

für feilte Bemühungen um ben fvriebeit, fei cs nun, bah bie BeftcHting
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ooii feinem ©ruber Philipp ober opn &erjog Ufridj, ober oon beiben

miteinanber ausgegangen. — ©a8 wit(, wie angebeutet, nichts weiter als

eine ©ermutung fein unb cß wirb oon ber weiteren gorfdjung a&hängen,

ob biefelbe fid> beftätigt ober einer befferen erftiirung weidjen mu§ l

).1

fl. Steiff.

3ur tunt BÜcrgenfljetm mtb Bimmgljeim.

Tie beiben Stabte ftnb wobt noch fetten jufantmen genannt werben. Unb be*

^aben fie, trab ihre gef*i*tti*e Sergangeubeit betrifft, Pineb gemeinfam
: fie waren

beibe bem Cberfiof Sümpfen jugeteitt, b. t». biefe alte Mci*«itabt war cü, wc beibe

wie au* mehrere babifebe Stabte ibr SRe*l ju beten batten. So finben mir bemt au*
in ben „Cberrbeinif*eu Stabtre*tcn", beranbgegeben oon ber Sabif*cn .£üftcrij*en

Äommiffion, wo in ber erfteu Abteilung „gränfif*c fRe*tc" fjeft 2 (£eibelbcrg 1895t

ber Cberbof Sümpfen oon iRi*arb Sehr ob er bearbeitet ift, bie Stabtre<bte een

©öniiigbeim unb SHcrgentheim Bereinigt. ©äbreitb aber »on crftcrer Stabt nur btei

Urfunben mitgeteilt finb, lernen wir oon fDiergentbeim bereu 16 feinten. Tiefelben

reichen oon 1340— 1537. 3,rar >»urbe bic Stabt erjV bnreb Ä. Sigibmuub im Jahre

1415 bem Cberbof Sümpfen ungeteilt; bo* ift au* bie frühere 3«it, in ber fie ibr

9fe*t in (Selnhaujeu ju befeit bette, beeinflußt. fDlan*e biefer Urfunben haben (eben

bibber Scrwertung gefuuben, namentlicb in ber 3 , '*fc^ r*ft beb £iftorif*eu Sereinb für

ba« württembergifebe granfen unb anbere finb noch ganj unbenüpt. Stenn in ber 51»

teilen Urfunbe eom 2. Juli 1340, in ber bie Prbcbung gut Stabt aubgefproeben ift,

gefegt wirb, biefe (Erhebung gejebebe ben Srübern oont Teutf*eu Crbcn ju liebe unb

wenn bic Pinmobner bann noch bafür ben lebtcrcu eine jäbrti*e Steuer oon 200 1t

•patter git jabten betten, fo geigen auch oiete ber fotgenben Urfunben, wie febr bab

S*i*fat ber Stabt oon jenen Herren beeinflußt, ja wie biefelbe gang in bereu $änbc

gegeben war. Übrigen* bringt ba« lebte ber mitgeteiltm SftenftücTe, oom 12. Sioo.

1537, boeb noch bie Aufhebung ber fieibcigenf*aft; bie Stabt burfte bafür nur eine

Puti*äbigung oon 15 fl. pro Jahr gabtm. Sieben biefen finben ft* bann au* fpegiclt

fot*e Urfunben, wet*c Sle*tbmcifuHgen au* ©etnbaujen ober Sümpjen cutbatten. Jm
Pingang berfelben wirb in ber Sieget berichtet, wie bie unb bie Schöffen nach @eln*

häufen bejW. ©impfen gefebieft worben feien, um lieb über einzelne fßunfte beb bor-

tigen Siectjtb „unterweifen gu taifen“. Ratten beftimmte Jtlagefutte Stnlaj) gu fot*en

Senbungen gegeben, fo mußten bic betTeffenbcn 'Parteien bie Äoften berfelben beftreiteu.

Ta b>er meift unb au* jonft man*mal bic banbetnben ©erfonen mit Slameit genannt

werben, fo geben biefe Urfunben au* eilten Seitrag gur gamitiengef*i*te oon SStcr«

gentheim. Steiff.

’) Piu uiigfei* wi*ligereb mtb batuin an ft* betra*tet einer bitbti*en Tarflctlung

nc* würbigereb Preignib wäre bie llubföbnuug .£>erjog Ulri*4 mit ben baperiüben

gürften. aber wenn au* bif lu bie Umj*rift: Si «lens etr., bereu gweite .&ätfte

:

ejuiu contra nos? ben ©abtfpru* £>ergog Sütbelmb 0. S. bilbete, febr gut pafien

würbe, fo ftebt biefer Teutung oieteb anbere, ber ©abtfpru* :
„iiiitb unoerfu*t", bie

Stellung ber mittleren (?efialt, bie 3 f't ber $erftcflung beb Silcwerfe? u. brgt., ent«

f*iebett im ©ege.
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Siildigflurr Altrrtumsorrfin.

Beuren nnt» Burg Beuren frei Böhringen BB. &ul\.

13oit Sefait iUtmm in öacfitang.

9Benn man, im mefcntlid^cn einer alten 9tömcrftraße folgenb, bereu

Bflafler feiner 3e'ü na^c bei bem Siegclßauä aufgebedt roorbcu ifl, oon

Sufr ßcr über Bößringen gefommen ift unb auf ber Straße nadß 9iofcn=

fclb rocitergeßenb bie Bergeinfattlimg jioifcßen bem 9Jtüßlba<ßtßal unb

bem juni Xljal ber ©tun} ßinfüßrenbcu Beurencrtßat iibcrfcßrittcn ßat,

nnbet man am Slufang ber Sßalfoßle ein einjelnfteßenbe« ©aus, Siegel;

ßaud genannt, in beffen ©egenb eiufi ber Ort Beuren gefianben ßaben

muß, unb jur 9lecßten in ber £>öße eine fleine, aber fieile Spiße 3ioifcßcn

Beurencr* unb SHinberbaeßtßal, ben Sdjloßbcrg, rid)tiger Burg Beuren

311 nennen, ßö ifl jeßt faum meßr eine Spur non bem 2BaH unb

©raben, beffen noeß bie Cberamtsbefcßrcibung Sutj S. 266 gebenft,

oorßauben. ©Icicfriuo^l bürfte eö nießt oßnc Sntercffe fein, alle 9?adß;

rießten, bie noeß über Ort unb Burg ju finben luarcn, }ufammen;

5ufteUen.

Scßon 786 ifl fitßcr ber ßieftge Ort Beuren (2£irt. Urf.B. 1,34.
*

2, 445) gemeint unter bem }ioifcßcn 'fretra, figmar. 091. §aigcrlocß, unb

^fingen 091. Sulj genannten unb fo }iemlid) in ber Bütte jtoifeßen ißnen

liegenben Burron, roo ©raf ©crolb eine Sdßcnfung an S. ©allen maeßt.

Spiiterßin toirb meßr bie über ißm entftanbene Burg Beuren genannt,

unb }ioar wirb berfelben juerfl gebadet naeß ber allem naeß gan§ rießtigeu

Ocutung oon llrauß in ber 9lugabc bes Scßrocftcrnbucßä oon filofter

üireßberg, naeß ber oon ben brei Stiftcrinnen biefes Jllofier-3 im Qaßre

1237 ober furj }uoor bie erfte eine fyrau ßlifabetßa, ©räfin oon Biim,

geroefen roäre (Biertclf.^. 1894, 294). 2£irb aueß jajcifclßaft bleiben,

ob biefe loirfließ jum ©rafenftanb gcßörte, fo ßat fic boeß tooßl fidßer

ißren Barnen eben oon Burg Beuren. ITenn ba3 Älofter ßatte fpäter
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©cfib in ©euren, unb 1263 unb 1268 tritt uns als 3eu9e ein Henricus

miles de Biurron ober Burron (Wirt. Urf.©. 6,104 u. 412) in jioci Haufe

beS ßloftcrS flirchberg betrcffenben Urfunbeti entgegen, ber, neben Herren

oon gelingen, ®etlingeu, Weitingen genannt, rootil nic^t in ©euren

C31. ©agolb, roie bas Urfunbenbuch beutet, fonbern eben auf biefer ©urg

gefeffen fein roirb. Sie Herren non ©euren erfcheineti babei in ber Bläffe

beS ©rafen oon ßofjenberg, müffen aber bod) roof)l, wenn nicht jroifchen

1268 unb 1302 ein ©eftfcroecbfel angenommen werben fott, ®ienflmanneu

ber ßerjoge oon 3)ect gcroefen fein. 2?enn in beren ©efifc erfchcint bie

©urg weiterhin. 3 l*erft 1302 als ber Crt, too am 24. 3)!ärj bie £er=

joge Simon unb flonrab oon 3)ecf eine mehrere Orte beS Keinen £cu-

bergs betreffenbe Urfunbe aueftcHen (Wiirtt. Sahrb. 1846, 1, 140).

I. 3Jiai 1305 oerpfänben bicfelben jroei ^erjogc bie Stabt SJofenfclb,

bie ©urgen ©euren unb Blifiaig, ben BJtühlbadj unb ben $euberg an

©raf Ulrich ben älteren unb ben jüngeren oon Württemberg (Württ.

3ahrb. a. a. D. 143). 3lm 14. ®ejcmber 1317 geht biefe §errf<haft

Blofenfelb: all ihr ©ut in ber oberen ©egenb, bie ©urgen Blpdjflaig,

©euren, bie Stabt Blofenfelb, oon flonrab unb Subroig oon Tecf burd)

Häuf bleibcnb an ©raf Gberljarb ben Grlaud)ten über. Über bie nädjften

Sdhicffale ftnb mir roieber nur ungenügenb unterrichtet, ©raf Ulrich ge=

ftattet 21. 3uni 1341 bent ©rafen Heinrich oon giirftenberg, Gifteigc

bie ©urg (1099 E>ci§t Sliftaig Ggefleige), Blofenfelb bie Stabt, ben

'JOhihlbach unb ben fiöberg, roaS berfelbe alles oon ihm 311111 IjSfanb für

Sdjulben hat, Gunrat bem Blühen (Bie uff 00m Blcufjenftein), feinem, beö

©rafen Ulrich, lieben Wiener 311 übergeben, ©euren ift hier nicht

genannt, roirb aber nach bem folgenbcn baruntcr begriffen fein. GS
roirb nämlich am 29. Blooembcr 1341 beurfunbet, ba§ ©raf £>einrid>

unb ©raf ^ug oon gürftenberg oon Btittcr ©urefcart Salfcefaffe (Sal3=

fafj in ®orb) auf bie ©urg ©iira unb 3H0ehörbe 1 100 ißfunb geller

entlehnt hatten, es aber jefct roieber ^eimbcja^lt haben (gürft. Urf.©.

II, 149. 150).

GS ift nicht lieber, ob unb roie lange ©urg ©euren in bem burd)

iPfanbfcbaft begrünbeten ©cfih beS ffirftenbergifchen Kaufes blieb. GS

fcheint aber, ba§ ©raf Gberharb ber ©reiner oon Württemberg fie roieber

auägclöft hat, als er 1384 an ben &Öppeler 2000 ©funb geller 31t be=

3ahlen hatte (DSB.Sefchr. Sul3 a. a. C.).

fyür bie weiteren Sdjicffale oon ©euren helfen uns bie im Sefifr

ber ©eineinbe ©öhringen beftnblichen äftenftiiefe, inSbefotiberc „Gommif=

tionSaften in Sachen ber Commune ©öhringen contra Gommune SHofen-

fclb pancto Walbfireitigfcitcn u. f. ro. 1747 bis (1767)" unb ein
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2lu«jug au« bft SCarfteHung be« ©erwaltungsaftuar« 3a*ii{r in ©ulj

uom 2. Tcjember 1844, bie wenigen Sotijen, welche bic Dberamt«=

befchreibung non Sutj S. 266 bringt, wcfentlich ergänjen unb teilwcife

berichtigen.

&iena<h befaff 4 412 ©raf ©bewarb non Siirttcinberg ben Seiler

tnic bie ©urg ©euren, nerfaufte aber nun am Slittmoch nach Sichtmeh

1412 ©euren ba« Stpler mit Slecfero, Siefen, Sänn, Saibt unb mit

alter 3ugcl)örung, „ausgenommen 9iiren unfern ©erg mit bem ©erghor

unb bem ©omgartcit mit ihrem Begriff, ein SßanuSmab Siefen bei ben

heften (?), unb bie Sälbe fo baju gehören," um neunthalbljunbert fjjftmb

fetter an bie Kommune Böhringen. Such foHte ein jeber ©urgmann,

ber auf ©üren fifct, Sieh« über Sinter hält, baöfelbe Sieh auf bie

Seibe treiben biirfcn.

®iefcm ©erlauf be« Seiler« ©euren mar fpäter auch ber ber

©urg mit ihrer 3«behörbe, unb jroar, roie ba« folgenbe ergiebt, ohne

Sorbehatt non 2ehen«rc<ht il brgt. gefolgt, fo bah baraus ein freies

abelige« Rittergut entftanb. Sann ba« gefchat), ifi bi« jefct nicht ju er=

heben geroefen. SIber im 3ahrc 1535 erfdjeint bic gamilie ber Stähliu

non Stodflburg im ©efifc biefe« Sifce«. 3m 29. 3ugufi b. 3- fc&liefet

ber Seither be« Schlöffe« ©euren einen ©ertrag mit ber ©eineinbe ©öb=

ringen wegen ber ftreitig geworbenen Seibgaug«= unb ©cboljung«gereeb :

tigfeit, in welchem in festerer Beziehung in«befonbere bie ©eftimmung be«

Sagerbudj« non 1524 aufgenommen wirb, bah bie Söhringer bem auf

bem Schloff ©auhotj nach feiner Sotburft geben foHen unb he fich mit

©rennhotj au« bem Salb genannt Karpfen nerfehen mögen, ben fie nach

bem Sagerbuch non 1556 mit ©euren eiworben Ratten. $cr Umfianb,

bah ber ©ertrag wie alte biefe Slten, nur in oft mangelhafter Stbfchrift

ober im 8u8jug auf un« gefommen ift, bringt c« mit fidj, bah mir nicht

ficher werben, ob ein ©corg ©tähtin ber cigentlidje Sbfchlieher besfelben

ift ober ber im ©erlauf mehrmal« genannte Solf Stählin. 6« bfirfte

richtiger fein, an lefcteren ju benfen. 25enn nadhbem infolge neuer 3r:

rungen ber ©ertrag am 18. fttuguft 1543 betätigt worben war, erfcheint

in einem Serfefcung«brief oom 30. September 1550 bejlimmt ber Same

Solf Stählin, unb 16. 3uli 1570 beutet ber neue Sefifcer, griebridb

Satter von änweil ju ©euren, in einem Schreiben an ben Sd&marj=

malb=9iedfar=Kanton ber fchwäbifchen Sitterfchaft barauf hin, bah t SBolf

Stählin felig oiel Salb, 1200 3anchert, non ben Söhringern ju feinem

©ut erlauft habe. Sann unb wie ber Übergang an biefen neuen ©e=

fifcer gefchah, wirb wieber nicht flar. ©8 fdjeint aber, bah e« ihm fchon

febrner würbe, ben ©efiß ju behaupten. Senn 12. 3nni 1571 nerfaufte
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Klemm, fairen unb ©urg ©turcit 6ei ü’il, »ulj.

gtiebrid) SBatter oon Stnroeit 22 ^audjert ©Jalbes ober bern flimberg

au feinen Sdjioagcr 6rtift oon grauenberg ju Mofenfclb um 150 ©ulben;

unb 2. gebruar 1572 mar er genötigt, „unfer Sd)lo& unb ©utgfiall

©eura, meines ein freier 6betmann8fife, ©ut unb (Eigentum, auch nir-

genbSljer ficken ift," ben Sanft f£(jomanflift in Strafeburg für ein Sav*

lefeeit oon 1 000 ©ulben $u oerpfänben. ©icHeidjt bängt bainit jufammen,

bafe halb ein neuer Seftferoecfefel erfolgte, iitbem 1578 &ans gafob oon

Stofeingen ju ©eislingcn als ©efifeer bes ScfelofegutS bejeiefenet roirb.

tiefer fdjeint 1598 geflorben ju fein, inbent in biefem gafjr einer 58er--

laffenfchaftStcilung ber gautilie oon Stofeingen über Sdjlofe ©eura ge*

badjt roirb. ^iebei mufe junädjft roieber ein .fjaits gafob o. Stofeingen,

aifo ein gleichnamiger Sofen beS ©rblaffers, baS ©ut übernommen haben.

Senn am 22. Februar 1600 liefe fidj ber gunfer oon Stofeingen roegen

2ßeibftreitigfeiten mit ©öhringen ein ©utaefeten über ben 3Bolf Stählin*

ftfeen llrteilsbrief oon 1535 ausfteden — hieraus roirb bie irrige 3tn-

fefeung bes 2BoIf Stäfelin ins gafer 1600 in ber Dberamtsbefchreibung

gefloffeu fein —> unb am 16. ÜJfärj 1602 fc^loö $an8 gafob oon

Stofeingen ju ©euren mit ber ©emeinbe einen ©ertrag über ba8 Sefeen

ber ©ermarfungen. Schon naefe wenigen fahren aber trat ein anbcreS

gamilienglieb an bie Stelle: 2lbolf ©ferner oon Shemar (nach bem

fürftlithcn Sienerbud) 1613—23 gorftmeifier in Uraöh, in unferen 2luS*

jiigen oielfach falfcfe Seinnac gelcfen), ich oermute im gafer 1605, ba

1613 oon adht fahren h« ber 3in8 ber ©faubfcfeulb nicht bejafelt ift.

Scrfclbe nennt 1608 bie Herren oon Stofeingen feine Schroäger, fest

alfo roofel eine Socfeter be3 1598 oerftorbenen &an3 gafob oon Stofeingeu

jur grau gehabt, unb fagt, er habe bas ©ut, „ben freien abclidjen Sife

unb &au6 ©euren im ©eurer Slmi genannt" mit allen 3u
fl
ehörben oon

$an3 gafob oon Stofeingen (bem Sohne), ber es bisher innc gehabt,

erfauft, äus feiner §anb geht nun aber alfo im gebauten galjr,

29. SHuguft 1608, auch baS Sdfelofegut ©euren faufSroeife um 6520 ©ul=

ben, neben einer ©erehrung oon 20 ©ulben für feine Hausfrau, an bie

©emeinbe ©öhringen über. 68 ruhen auf bcmfclben jährliche Slbgabcn

an bie föeiligenpflege ©öhringen, an bie fßfarr unb Slaufe ju ©erg*

felbcn — es befianb hi« bis 1550 ein oon ber gamilie ©ut in Sulj

1386 geftifteteS grauenflofter bes SominifanerorbenS, oon beffeit gn=

faffen eine auch 1547 ©egeincr Reifet —, an bas Sluguftinerffofter in

Dbernborf u. a. m. Sie ©emeinbe ©öhringen oermochte bie bebungene

©aranjafelung oon 20(30 ©ulben, foroie baS gahrjiel oon 1000 ©ulben

nicht aufjubringen unb mufete bafjer 31. SJJärj 1613 bie feit 1572 auf

bem Scfelofegut ©eura ruhenbe Sd;ulb oon 1000 ©ulben gegen baS
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Shomanflift, fowie bcn achtjährigen 3*nS barauS auf fid) übernehmen.

Grft am 19. 3uni 1673 gelang eS ihr, biefe Sdiulb ganj heimjujablen.

GS waren freilich bie fehmeren 3afjre beS 30jäf)rigen JlricgcS bajmifchen

gefommen, in benen ©öhringen fiarf mitgenommen würbe, §. 33. fein

Siatljaus burch ©ranb oerlor unb im (September 1642 bem ©eneraU

felbjeugineifter o. ©lercp 16 Sage als Hauptquartier bienen muhte.

®o waren beim 1608 nadj fafl 200 3ahren bie $mei Steile, ©urg

unb Weiler ©euren, wieber in einer Hanb oereint, wie fie offenbar

früher, wenn mir bie Iflfanbpreifc oon 1341 ober 1384 mit bem Rauf=

preis oon 1412 Dergleichen, ftets jufammengehört hotten. 3n biefer

gaitjen 3 ?»*/ in ber aus ber ©urg ober aus ihrer 9?uine, bem ©urg=

ftaH, mit ber Seit ein Schloß geworben mar, ifi uns nichts oon Fricge=

rifchen ©ermidlungen befannt geworben, in welche basfelbe oerflodjten

gewefen wäre. Gigeiitümlichermcife foHten jegt aber noch }wei fernere

Sturm= unb Srangjeiten als Sladjfpiel fid) für bie befifcenbe ©emeinbe

baran fm'ipfen.

GS war juerft bie fchlimme geit für Württemberg unter ber Herr:

fchaft ber Wilhclmiite o. ©räoenih, welche einen Sturm bei ben ©ölj=

ringern hcrauffiihrte. Siefelbe war im 3ahre 1707 mit ihrem älteren

©ruber auf ©etreiben bes Herjogs Gberharb Subroig in ben ©rafenftanb,

1718 war ber ©ruber juni erften SKinifter unb Dberhofmarf^aU erhoben

worben. Obwohl er nun ba fdjon mit ben ©ütern Heimsheint unb

2Rari<halfen}immcrn auSgcftattet worben mar, fdieint er bod) noch weiter

©elb gcbraud)t ju hoben unb biesmal man es für bas befte erachtet ju

haben, auf Sofien anberer ©elb unb ©ut ju befdjaffen. Situ 30. 3a-

nuar 1723 erging auf einmal ber ©eijeimcratsbefehl, ber bann 13. unb

20. 3uni 1724 weiter oerfolgt würbe, baff bas Sd»lo& ©euren mit ben

zugehörigen Seilen nach bem 1608 an bie ©emeinbe gefomtnenen Se=

ftanb oon ber herjoglichen JRentfammer als ^Rittergut für ben herjoglichen

ißremierminifter ©rafen o. ©räoenifc eingelöft werbe. Slm 2. 9J?ai 1724

erfolgte bie Übergabe burch jmei herjoglidie Äommiffäre. Sic Ginfünfte

würben oon ba an fcqueftriert. ©ei ber ©ermeffung am 22. 3uli 1724

würbe wenigftenS ber Harpfenmalb, ben man anfangs auch als 51cm

Sdjlofe gehörig beanfprucheit wollte, ber ©emeinbe beiaffen.

aber es leuchtet ein, was für eine ftarfe Zumutung an biefe es

war, baS uor mehr als 100 3ahren Geworbene einfach um benfelben

ißrciS wieber herausgeben ju foHen. GS wirb uns nicht munbern, wenn

es infolge hieran ju grofcer ©änmg unb aüerhanb Wiberfefclichfeit in

ber ©emeinbe ©öhringen fatn, fo bah felbfi mehrere ihrer ©lieber ju

öffentlichen Strafarbeiten oerurteilt würben. GS war fogar bie Sage
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aufgetreten, es feien jroei SRänner in fdjroarjen SDläntclit jur Sraucr

über bas ©eurenerthal bei ber Schtoßiibergabe an bie -Rentfammer er*

fchienen. ÜJBiber Grroarten fant eS, noch ehe bic ©räceni|} 1731 geftürjt

rourbe, )u einer für bie Springer giinftigen SZBenbung. Surd) Sefret

cont 25. SRoceniber 1728 begnabigte ber 4?erjog biejenigen, welche nicht

IRäbelSführer gcroefeti roaren, unb baS ^Rittergut rourbe ber ©emeinbe

jurücfgegeben.

35er jroeite Sturm ging, of;ne baß uns ber Slnlaß baju reiht flar

roürbe, non ber ©emeinbe felbcr aus. Sie Stabt IRofenfelb befißt noch

heute ben fchönen großen Hirnroalb, coit bem Seile au<h auf ben 3Rar=

Jungen non ©öhringen, ©icfelsberg unb ^eiligenjimmern liegen. Ser=

felbe roar 1317 con SBürtteinberg mit ber £errfchaft SRofenfelb als ein

©eftanbteil bcrfelben erfauft, aber ber Stabt SRofeitfelb baS ©eholjungs=

recht barin erbleljenroeife eingeräumt roorben. Schon 1557 unb 1558

hatten fünf Slnitöorte beS JfjeubergS, aber ©öhringen nicht babei, cergeb--

Iich »erfucht, 2lnfpru<h auf ben 2Balb ju erheben. 3eßt auf einmal con

1740 an fam au<h in Böhringen ber ©ebanfc auf, baß ihnen baS £olj=

recht auf ihrem SDiarfungSteil jufoinme, roie unbeflrittenermaßen jebem

ber beteiligten SDrte baS ©kibgangsrecht im flirnroatb auf feiner üRar=

Jung juftanb. 9Ran roollte halb non einem Häuf fdjon con 1300 roiffen,

roo mit ©euren auch ber Hirnroalb erfauft roorben fei, halb follte 1467

bie ©emeinbe in einem ©ergleid) mit ©icfelsberg ben Hirnbergroalb ju

bem ©ut ©euren erfauft hoben *). Ser Slbmangel ber bejiiglichen So=

fumente erleichterte es, baß fid} ganj falfche 9ledhtsanf<hauungen in ber

©emeinbe bitbeten, ein Slbcofat Cbredjt fcheint befonberS ben Seutcn

falfche ©erfpredjungen gemacht ju hfl&en, ber Umftanb, baß man con

feiten ber ^Regierung, roo nadh ber erfien Prüfung ber Slrthicbofumente

bas irrige bes SlnfpruchS feftftanb, juerft ben ©öhringern baS 5Re<ht=

fuchen in ber Sache cerbieten roollte, hotte nur Öl ins geuer gegolten

burdh bas SRißtrauen, als rooHe man nur bie Urfunben nicht heraus*

geben. So jog fich beim con 1742—55 ein großartiger ißrojeß jroifdjen

©öhringen unb SRofenfcIb um ben Hirnroalb hin, ber nach Sage ber Sitten

nicht anbers enben fonnte als ju llngunften ber ©öhringer Sttnfprfidje

burch &ofgerid)tSerfenntniS com 12. September 1755 unb 2anbgeri<hts=

erfenntniS com 2. SRoccmber 1758. Jpatte fid) fdjon roährenb ber Sauer

beS iprojeffeS bic Erregung ber ©emiitcr in ©öhringen, teilroeife auch

in ^eiligenjimmern ju ungefefclichcn Pachtungen, 3erftörnng con ©renj*

jeichen, gefteigert, fo fonnte man collcnbs bas gänjliche Unterliegen nicht

') 3" SSahrftcil war c9 nur ein ilcrglciit fiter fcen Ül*eietrie6.
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oenoinben, unb e8 roarf ficß nun bic grbittcrung ßauptfäcßlicß auf 23ibcr*

ftanb gegen bie Sejaßluttg bet ©cricßt8imfoften mit 606 ©ulbett 5 Ärciijer

— im galten foff ber Sprojeß bie ©emeinbe 3 674 ©ulbeit gefoftet ßaben

— unb gegen bie angefonnene neue SBerfteinung. 2118 man juleßt fo

weit ging, ber ^Regierung förmlidß mit ber Appellation an ein auSroän

tige8 ©eritßt $u broßen, faß biefe bie Aotioenbigfeit gefommen, mit mili=

tärifeßer ©eroalt einjufeßreiten, unb e8 erfcßien am 3. 3anuar 1762 bet

Cberamtmann SJtüller tton Siitj im Auftrag oon §erjog Jfart mit einem

Äontmanbo oon ^elbjägern in Sößringen, oerßaftete bie ^auptleiter bcs

2Öibcrftanb8 in oier SHicßtern, bie fofort ind 3 Ilcß^ou8 naeß Subroig«--

burg abgefüßrt mürben, unb feßte bic Attcrfemumg ber ßofienreeßnung

unb ber neuen SBerfteinung bureß. An« 1. Februar fonnten aueß bie oier

roieber cntlaffen roerben, naeßbem fie fteß jur Unterfcßrift ber Anerfennung

beguemt ßatten. ©Icicßrooßl bauerte e« noeß bi8 1767, bis eublicß roirk

ließ bie neue SBerfteinung ausgefiißrt mar.

Aaeßroirfungeit biefer einfiigeit grregung ßaben fteß noeß in uitfcr

3aßrßunbert ßerübergejogen; in ben faßten 1826—28, anläjjließ ber

Sanbc8oenneffung, unb noeß 1844 baeßte man in SBößritigen roieberßolt

baran, ben alten Streit nocßmal8 aufjugreifeit. ©liicfließertoeife fanben

fi<ß aber biesmal, j. 25. 1826—28 in bem rüßmlitß belannten Altcr=

tum8forfcßcr Pfarrer Äößler in SDlaritßalfenjimmern, faeßoerftänbigere 23e=

rater, roelcßc bie ©emeinbe oor neuen unniißen floften bcroaßrten.

3m Saufe ber 3«it ift ber einftige SBeilcr 23euren bi« auf ba8

Siegelßaus oerfeßnumben, ba« Seßlofj Seurcn, ba8 noeß 1724 mit ©arten

barum als befteßenb oorauSgefeßt ift, ttaeß unb naeß ooHenbe jerfaflett.
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9ärtittnbcrgifd)r töcfifMteHtfcrßtiit nom 3aljrr 1894.

3ujammengefteHt oon O. 2 e i b i it fl.

1. allgemeine 2anbe8gefd|idjte.

Sillgemeine«. gDuflrierte @ef*id^te »cn Württemberg. ÜJtit Beiträgen oon Eürr,

Ib- Gbner, ©ciger u. f. ro. 3. oerb. Slufl. Grgänjt unb Bermebrt bi« auf bit

neuejle 3 f * 1 Bon ff. Öflerlen. Stuttgart, ©übbeutfcbe« •i
ier!ag«>3nflitut [o. 3 ]-

— Reu entbcdtc ©Triften roürttembcrgiicber ©elebrter au« bem SRittelalter. ®ef.

©eil. b. ©taat«=2lnj. f. SB. 1894, Rr. 16 u. 17, ©. 241-243. — SBürtt. ®e»

fcbi<bt«guellen. 3m Sluftrage ber SBürtt. ffommiffion für fianbeOgefcbicbtc

bg. B. Eietr. Schäfer. I. @efcbi<bt«quetlen btr ©tabt HaU. 1. 8b. -

8carb. b.

Gbr. ftolb. ©tuttgart, ffoblbammer. — SBirtcmbergifcbc« Urfunbcubu*, bg.

B. bfm ff. ©taat«arcbio in Stuttgart, VI. ©tuttgart, i. G. b. ft. Slue. — ©offert,

®. Ginc Bergeffene ffatferurfunbt. SB. SJicrtdjb. ©. 193—98.

SIltcrtAmer. 8acb, 3)1 ajr, guubcbronif oon ben Sa^rtn 1888—1892. gortjcfeuug

brr in btn SBürtt. 2tiertdjabr«bejten 1890 gegebenen 3"tammenfietlung. gunb-

berichte au« Schmähen . . ., bg. Bom SBürtt. Slntbropel. herein 1893, @. 2—14.

— ©rabbiigel auf bem 21 a l b u d). ©cbm. ffronif Rr. 260, ©. 2179. — ©teiner,

3-, Ecr $ eibengraben. SJlit 1 SRan- gunbberitbte au« Schwaben 1893,

©. 27—34. — graa«, G., Rtolitbifdje SBobnflätten bei Hof Rlauer ... gunb>

beriebte au« Schmähen 1893, ©. 22 f.
— Eröltfd), grbr. 8., Gin Eepotfunb ron

ffupfergegcnfiSubeu au« ber Umgebung oon ©puffen rieb ... Gbenba ©. 24

bi« 27. — Söeibenmajer, G„ Hügelgräber (auf btn gelbem be« £of« Stahle cf

CH. Reutlingen). Reutlinger ©efdji^täblätter ©. 32. — Rägele, Römer [tragen

auf ber 21 1 b I. ©lütter b. ©dtmüb. Sllboercin« Rr. 10, ©. 210 f.
— Gin

römifeber SBartturm bei Gannjlatt. ©cbm. ffronif Rr. 65, ®. 563. — En«

römifebe ftafteU bei Gannfiatt. Stuttgarter Reue« Eagblatt Rr. 252, ©. 9 j.

— Ea« Härbtfelb in oorrömifdber 3c' t unb bie „Römerfchanjen" in S8ürt<

temberg. Sdj'r. ffronif Rr. 165, ©. 1415. — SRitter, ffonr., Ea« Römerfafiell

bei fföngen. (3Rit Slbbitbungeu.) ©übbeutfcbe ©lütter f. bübere Unterricht«*

anfialten 1893, S. 90 f.
— S)om fiime«. ©cbm. ffronif Rr. 57, ©. 484. —

Sion btr röntiieb-qermaniieben ©renje. Gbeitba Rr. 141, ©. 1220 f.
— Sift,

©., Eie ©rettjbeäeiibnung am obtrgermanifeben Öimc« in Württemberg. Gbenba

Rr. 172, ©. 1470. — 2>om rätifdjsgermanifcben fiime« bei Sorcb. Gbenba

Rr. 201, ©. 1688. — ©irt, ©., i;om obergermanifiben fiime«. Gbenba Rr. 213,

©. 1789. — Guting, 21., 8cm obergermanifeben fiime«. Gbenba Rr. 229, ©. 1920.

— Herjog, G., Eie Sücbcutung antifer ÜJiiinjfunbe für bie fianbe«gefcbi(bte.

(Slu« Slnla jj ber ©ebriit oon SB. Reftle
:

gunbe antifer Riünjcn im ftönigreid'

Bam. 8ierttlj<Hr«$. f. «ani>c«0fl<S. 9t. g. IV. 28
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Bürtt.) Sei. ‘-Beil. t. ©taat»*31nj. f. SB. 6. 67-76. — 3*»S*l'r/ *• £b-> Tie

fRömerfirafje (RetttreiI«;Retttnburg. ©der. Jtronil 9Ir. 213, ©. 1789. — Ter«

felbe: Tie (Römerjtrafie Mengen—©igmaringen— (Rottenburg. (Sbenba Wr. 276,

©. 2315. — .giaug, 5-, (Reue römiftbe gunbe. ©benba "Jir. 254, S. 2133. —
©irt, ©., MitbrSifdte TarfleOungen auf römiftben (Reliei* »on Sefigberm

unb £51}ern (C31. Bein«berg). Mit 1 Tafel Slbbilbungen. gunbberiebte au«

©tbiraben 1893, ©. 52 —56. — 3’rc ' rcmijtbe Barttürme bei ©ulj a. 91.

©dpe. Wronif 91r. 66, ©. 576. — Weder, g., Ta* (Römerfafted bei Unter«
bö bin gen. (Mit 2 planen.) 9tacb äufjä^en unb Mitteilungen ». ©tetmle.

Blätter b. ©dneäb. JUboereiu« 1893, @. 10—12. — Meltler, X., Ta» römiicbe

Äafted in SB albe i tu bei Sefigbeim. ©dnr. Äronit 9lr. 90, ©. 777. — ®ipt.

3»ei rcmifchc {Relief» au» 3»ienbauf(n. (Mit 9lbbilbuugen.) B. Sierteljh.

©. 218—20. — ©ne ueuentbedte Bafferleitung bei 3a3enbaufen. '»<§»• Ärenif

9ir. 56, @. 477. — Beijfäder, Saul, Ta» ©räberfelb in 0ül Hingen. (M.

Bageplan.) S(u» bem Scbtrartwalb 9Ir. 1 u. 2, ©. 12-14. — Ba«ltr, öl.,

©ne 3(u*grabung in O b e r f 1 a cb t. (Mit Jlluflratienen.) ©onberabbr. a. b.

Blättern b. ©<btr5b. 3llbeerein» 1894 (S. 9 f. 45—48.) iübingeit, Tr. t>. SB.

Strmbrufler u. O. SRiecfer. — Beibenmajer, ©., ©n ©rSberfuub au» (Reutlingen.

(Reutlinger @efcbieht*blättcr 91 r. 2, ®. 32.

gürflenltau». Ärau§, 9iubf„ Bürtt. gürften in Sage unb Tidjtutig. Settrag,

gehalten ... 23. ©ept. 1 893. ©tuttgart, Tr. ». SB. Äo^lbammer. — Bach,

Map, £e<bjcit be» ^terjog» Johann griebricb een Bürttcmberg mit Bar«

bara ©epbia, Marfgraftn ;tt Srattbenburg, 5.—13. (lies. 1609. Bef. Seil. b.

©taat»«3tnj. f. SB. 91r. 11 u. 12, ©. 179—184. — Sfifier, Stlb , Stu» beu Tagen

be« $erjeg»2ubteig(?ugen een B. 9iadt bi« baber unbenupten Sluncicbnungtn

jujammengejledt. SB. Sierteljl). ®. 94— 192. — iRüineliu , ©uft., Wenig
griebrieb ». SB. unb feine Begebungen jur fianbe«=Uni»erfttSt. (Reben unb

Sufjäpe. 3. geige. ©. 37—75. ®. audt in ber 3. Stbt. unter Bürttemberg,

Stier. ©raf c.

©enealegte. 3Sger, ©bm., Tlaubereien au* bem (Gebiete bet ©tiprnbien unb

gainilienfunbc. ©tuttgarter 91enc» Tagblalt 9?r. 156. 159 f. 162. 165 f. 170. 172.

•Vtobenfiaufen. £ampe, Wart, ©eftbiebte Jtonrabin» ecu Jhebenflaufeu. 3nn«»

brud, Bagner. — i'ipoHa, Jiuovi materiali per In storia della venuta di

Federict» II a Verona nel 1245. Jfuovo archivio reneto 6 (1893),

125—135.

Wircpengejdtidite. Slftenflude tum teürtt. S ef en n t tti « ft re it SlUg. ee.lutb.

Wircbcnjeitung. 91r. 45, ©. 1072—1075 ;
9ir. 46, ©.1097—1099.— ©<brentpf,

Ubrpb-, ©ne (Jtettaufe. Kirchliche Slftenjlüdc ntbfi einem Beiheridd. Stuttgart,

grommann. — Joftnb**1 *« 3-> Tie beutfdte Sibelüberfrpung in B. jur

3eit ber Btefemiaticn. B. Siertcljp. ©. 353— 410. — ©eidjicbte ber teürtt.

Tiafpcra. I. Tie Tiafpora Cberfcbtraben*. Sott S. Wappu». II. Tie eeang.

Tiafpcra im ©ebiete ber 311b, be* Scbtearttralb», be« Äecfcer» unb be» 9ieiar«.

Son O. Sdimib»©cnned. (= gür bie geftt unb greunbe be» ©uftae-Slbolf«

Serein«. 91r. 176. 177.) Sannen, Wlein [c. J.]. — Scheu, Ibeob., 3ur

©efebitbte her ©pulanten in SBiirttemberg. Blatter f. württ. .ttirCbcngeid). 9Ir. 6,

S. 44 f. — 3etter, Über teürttembetgiftbe ÄIoRtr jucht im 17. unb 18. 3»br»

bunbert. Sertrag. Sei. Seil. b. Staat« ?!nj. f. B. ?fr. 18 u. 19, S. 282—291.

StbmeUer, Stu» bem älteilen ncd> eerbanbeueu Ä e n ii ft eri alprct e f

o

1 1. Blätter

Digitized by Google



Gejd>icbt«litteratur 1894. 435

f. württ. Ätrcbcngefct. 9it. 10, ©. 73—75; 9ir. 11, ®. 87 f. — Bocbejcr, 3-.

Beiträge jur einjelner Pfarreien. Stötbeubadi, Üanbrapitel« ffialbfee.

Biöj.iärch. B. Schwaben 9ir. 20, S. 80. — .f-iodifletter, (?., Eit Gefd)i<btc btt

Brcbigt in ffiürttemberg feit btt (Reformation. Blätter f. rc iirtt. Äirdiengcfdj.

Dir. 5, ©. 33-38; Tlx. 6, 6. 41-45; Kr. 7, 6. 49-53; Kr. 9, ©. 65—70;
Kr. 11, ®. 81—87; Kr. 12, @. 89—96. — ©djön, I^tob., Brofelpten in

48. Gbenba 7h. 10, ®. 78—80. — Berftlbe: Beiträge jur (Reformation«:

gcfd&icble ffiürttemberg«. 3. golge. Gbeitba Kr. 6, @. 45—47. — Mofapp,

.fterm., Eit 48ürtt. (Religion «reoerfaliett. Sammlung btr CriginaturFunben

tarnt einer 4lbhanblung über bie @efd>i<bte uttb bie jeitgemäge Keuregelting ber

KeligionSreBerfalitn. Tübingen. Saupp.

aftrieg«wefen. Gefchicbtlicbe ©innentngen au« bem fioirtfeibjttg 1870. (Kacb

g. £iönig, Ber Bolf«Frieg an bet 2oire im .Jterbfl 1870 . . . 'Berlin, Mittler.)

©chm. Ärcnif Kr. 282, ©. 2365 i. — ftufjeitbnttngen eine« tu iirtt. Offijier«

(.ftauptmaun ©toefmaper) au« bem gelbjug Kapolccn« I. 1806 gegen
Ereufeen. Obcnba Tlr. 222, ®. 1859 f.; Kr. 240, ©. 2005 f. — ©tälin, o.,

©cbwebifthe ©djenfungen in Bejug auf teile be« heutigen ftönigreidt« ffi.

uttb an ättgebörigt ju bemfeibtn gehöriger gamilien wäbrenb be« 30jährigen
Äriege«. 48. Bierteljh. ®. 411—55.

Dt u 1 1 tt r g t f dj i <h t e. ffiiirtt. herein« b a n f. SKcd'cnjtbaf («bericht über bie erjlen 25 @es

tehäft«jahre 1869—93. [Stuttgart.] — g., Bienen jucht in 48iirttemberg.

48iirtt. ffiotbenblatt f. Sanbwirtftbaft Kr. 33, ©.441. — Ba« „Gierlefen* an

Ottern. ©thm. Äronif Kr. 73, @. 626. — 3ut Gntmicflung be« württ. ffifen*

bahnwefen« oor 50 Jahren. Obenba Dir. 144, ©. 1241. — WroJinartn, gr.,

B a« 25jährige Belieben btr 4Bürtt. 3entralfaf(e jur görbenmg be« g e u e r I ö f tb *

wefen*. 3UItl XI. fianbe«feueTwebrtag beit württ. geuerwehren gewibmet. Keuett»

bürg, gebt. b. 6. Meeb. — Bantlen, 6., Gntwurf einer Öefcbich'e ber württ.

$tilfunbe im XIX. 3'thrbunbert. Mcb. Gorr.«B(att Kr. 25, ©. 193—196;

Dir. 30, ®. 234—237; Dir. 35, ©. 275—278. — ©tblegel, 8rn., Stellung unb

Berhältnilie ber württ. ffiunbärjte unb @eburt«helfer (II. 916t.) in ihrer gefdtieht»

lieben ©lfwidelung unb im Bergleiche mit ben Kacbbarflaatcn. 411« Manuffr.

gtbr. o. 48. ffiellrr, geUbad). — .Startmann, Ber mittelalterliche 3»btneib.

48ürtt. grattftn 71. g. 5, ©. 64 f.
— Btrjutbungb Äampf, weltbeu Gnbt«: ttnber«

iebribene (ßbriiiina (Regina Baberin) mit bem h8Uij<ben Bedurfter in ber h<B‘

ligen Keuett 3<ibr«nacbt (ouf 1699) son 10 bift 12 Uhr im Bepfepn mehret al«

20 Berjonen auftgeflanben unb bureb göttlichen Bepflattb ritterlich ü6erwunben hat.

(Sit« btr ©tabtpfarrbibliotbef in Gbiugen.) Blätter f. württ. Äirdteugefcb. Kr. 8,

S. 57—61. Dir. 11, ©. 88. (gr. 3eble.) — ©ne MebaiUe jum Bnbenfen an

ba« Di o t j

a

6

r

1816/17. ©tbw. Äronif Kr. 202, ©. 1700; Dir. 206. ©. 1734.

BrgL Dir. 208, ©. 1745.

Sun fl. ©t., Äunft unb ftunfllicbbaber in ffiürttemberg um 1612. Bef. Beil. b.

©taat«»4Inj. f. ffi. Kr. 18 u. 19, ©. 273— 275. — KaChridsteu über in ffiürt*

temberg gefunbene alte ffiaitbmalereien. 41rcb. f. cbrifll. Jtunjt Kr. 11, ©. 97

bi« 101; Dir. 12, ©. 105—109. — ©dfön, Ibeob., ©n Beitrag jur Gefcbidtte

ber tfirdfenbaufunfl im Mittelalter. Gbenba Dir. 3, ©. 21—33.

Sanb unb Bclf. .Piattmann, 3ul., Bit Befitblung ffiürttemberg« Bon ber Ur*

jeit bi« jur Gegenwart überfubtliCh bargeflellt. Mit 3 Bilbem. (ffiiirtt. Dieu-

jahr«blätter 11.) Stuttgart, Gunbert. — ©tälin, Übtr bie ©itwidelung be« württ.
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Staatsgebiet«. Sortrag ... 1893. Äorrefponbcnjblalt b. ©efamtoerein« b-

b. ©efch.» u. JlltertuinSoereinc 91r. 1, ©. 1—8.

Schwaben. -üerjogin .$abewig. ©chw. Äronif 'Jir. 198, ©. 1667 f.
— ©bner,

Th-, .ftcrjogtn jpebmig een Sch. ©in ©rinnerungtblatt ju ihrem 900jährigtu

lobe« tag. Übet Caitb uttb Sleer Sb. 72, 91t. 45, ©. 922.

Statifiif. 'Jteher, St. 3 -» SerfonaLffatalog bet feit 1813 orbinirten unb in bet

Seelforge terwenbeten ©eifilichen be« SiStuine fRottenburg. 3. certn.

Kurl. Scbw. Ömiinb, :Rotb. — fRettich, Tie gewerblichen Äonfurfe in

Württemberg 1883—1892. ©ewerbeblatt 31t. 18, @. 137—140
;

91r. 19, «. 145

bi« 148. — Stagifltrbudj. 29. golge. 1894. $g. o. 85. Steuniitger. TOit

Snbang: Tie ('infommem'befchrtibungen bet eoang. Äirchenftellen nach bem Stanb

tont 1. Oft. 1894. Searb. t. iRiehm. Tübingen, Oftanber. — ©tatiftifebe« über

bcu Tabafbau in Württemberg. Württ. Wochenblatt f. Sanbwirtfchaft 'Jir. 33,

$. 442. — Startmann, 3-» Tie bem Sebatf Württemberg« cntfpteehcnbe 91ormal=

jat)I btt Uniocrfitatsflubicrenbcn in ben oerfebiebenen .vafultäten. 185*4.

(Sita 3Jlonuifr. gebt.) [Stuttgart.]

Scrcin«wtfen. Sepenborfer, S., geftfehrift jur gtiet be« 25jährigen Seftehen« bt«

Teutleben unb ßftertciehifchcn Älpenoerein« 1869— 1894. 3Tbit 2 Sichernden,

2 Sutotnpiecn unb 2 litbogr. Tafeln. Stuttgart, Tr. t. 2. öonj’ ©rben. —
(.Startmann, 30. Würltembergifcher 8 1 1 e r t u m« > S t rein. SRechenfchaftObericbt

für bie 3«bre 1891—1893, in«bcf. Seiehrcibung ber Jubiläumsfeier tom 22. bi«

25. ©ept. 1893. Stuttgart, Äohlbammer. — 3-. &•, ©efehiehtliche« über bie

©ntjtehung bt« wiirlt. ©uflao>9lbolf»Serein«. W. ©chulwochenblatt 'Jtr. 29,

@. 189 f.
— Sraun, gr., Ter württ. jj>auptoerein ber @uftao«9lbolf«6tiitung

1843— 1893. (= gür bie gelte unb greunbe be« ©uftatiÄbolfeSerein«. 9ir. 175.>

Sannen, $. Älein [o. 3 -
1

- — Ärieg, Tie Sebrertereine Württemberg«, gejt--

fchrift für bie erjle oereinigte Tagung ber 2111g. Tcutfdjen Sebretterfammlung unb

be« Teutfeben Scbrertag« in Stuttgart 1894. Stuttgart, T)r. b. Scrtin*;$ucber.

©. 69—81. — „Sur geier bt« 50jährigen Seftehen« be« Serein« für taterläubifchc

Jtaturfiinbe. Scbw. Äronif 9tr. 140, 3. 1216. — lernte«, .£>., Äurge ©e<

fehiebte be« Turnfreife« Schwaben, geftfehrift jum 32. Schw. Ärei«turnjeft

in Tübingen . . . 1894. Tübingen, Tr. t. ©. SKiecfer« Suchbr. S. 17—32.

Ser waltung. anitcjewsfp, Sani, Über bie ©ntftebung unb ba« Älter be«

I* actus unb ber Lex Al am anno ruin unb ba« Scrhältni« beiber ju ein--

aitber. (§eibelbcrger Tiff.) Stuttgart, fjoffmannfebe Suchbr. — ©ebneiber, (rüg.,

Ta« ältejlc Snbringcn ber wiirtt. Sanbfcbaft. W. Sierteljh. ©. 343—47. —
TU, TO., ©in politifeber Srojeg au« Württemberg« 3theinbunb«jeit. (©egen

gr. u. @li. ©oll in Siberadj.) S<hw. Äronif 9tr. 31, S. 251 ; 'Jir. 34, ©. 269.

— Sindb, C«f., Ta« Tabafmonopol in Württemberg, ©in Seitrag gur

ginanjgefcfcichlc Württemberg«, iu«bef. feit ber TOitte be« oorigen 3ahfhunbert«.

Stuttgart, Tr. e. W. Äohlhammer. — 8 er jaffung«sUrfunbe für ba« Äiinig»

reich Wiirttencberg. Som 25. Scpt. 1819. TOit allen Sbänberungen bi« jum

©efepe tom 20. Tee. 1888. ©amt 3 Änlagen. (= Teutfche ©taat«grunb>

geftpe in biplomatijeh genauem Äbbrucfe. £g. t. Sinbing. VII.) 2eip;ig,

©ngelmaun.

Sol f«fcbulwefen. ©cbmib, (Ihn., Ta« SolfSjcbulwtjru Württemberg«, geftfebriff

für bie trete Bereinigte Tagung ber 2ldg. Teutfeben Sebreroerfammlung unb be«

Teutfcben Sebrertag* in Stuttgart, 1894. Stuttgart, Tr. b. Sereinibucbbr. S. 5
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bi» 66. — Äaiffer, ©., ©efcpitple be« ©oIf*j(puln>efen» in SB. (Stuttgart, 3. 9fotp.

QJunbert, (Seftpicpte ber ©cbullcpterfouferenjen. 91. ©IStter a. ©üb»

teutfcpl. f. (?rj. u. Unterri(pt ©. 1—12.

33a pp eit. Won«, gr., Äritif ber Söappen bet Winne finget au« ©eptuaben. Cin

Seitrag jur (Wefipiipte bet (JtrifMitpen Wpftif in ©(pmabeti unb aiamannien.

V—XVIII. Oiöj..8rcb. t. ©eploaben 9h. 2, @. 7 f.; Dir. 3, ©. 11 f.; Dir. 5,

©. 19 f.; 9h. 6, ©. 23 f.; 91t. 7, ©. 27 f.; Dir. 8, ©. 31 f. ;
9lr. 9, ©. 33 f.;

91t. 10, ©. 37-39
;

91r. 11, ©. 41 f. ; 91r. 12, ©. 45; 91r. 13 u. 14, ©. 51

bi« 55; 9lr. 15, ©. 60; 9tr. 17, ©. 67 f.; 9lt. 24, S. 93-95.

tBürttemberger. J©Aanjenba«p, Otto, ©teinaltc Heute unb merfnuirbige ©ammltr.

Stuttgarter Dleuc« lagblatt 9lt. 105, ©. 2; 91t. 106, ©. 2; Dir. 107, ©. 9;

9h. 109, ©. 9 f. — 3um Anbeuten fcitpolifeper Wänner (Dhg.SKat Sud, Ober:

firtpenrat 3imm«rlc, Obetlebret Öftrer, ©rof. ©ammert, ©tabtpfarrer ÄnoU,

Starrer ©(parpfj. Wit beren ©orträt«), £atp. Soll«» unb £au«falenber f. ©?.,

3g. 1895, ©. 38 f.

2. Sofalgcfd^id^tc-

8 <p a 1 m. ©eben, ipeob., Oie ©urg 8. ©lätter b. ©cp». 8lbeerein« ®, 70—72.

106—108. 160—162. — 91., Oie 8. in drufiu«' lagebuep 1587. (Wit jttei

Xbbilbungen.) Pbenba Dir. 8, ©. 161.

8 be(bcrg f. unter fflebenpaufen.

8 1 b. 8cpt ©Über uon ber 8. oom 3 aPr* 1799. ©lätter b. ©ipro. 81boerein« 91r. 5,

S. 88—90.

8Ugäu. (Herflbacptr, 3“r @ef<picpte be« 3aP”® 1809 im 8. Witget. o. g. 2. ©au=

mann — adgäuer @ef<picpt«freunb ©. 5— 11. 20 23.

© e b e lt p a u f e n. Oicperning, g. 8., ©eitrige jur @ef(picpte ber (Ürünbung be« ftlofter«

8. 1111b jur (Mipicpte feiner erflen 'Äbte. 83. ©iertelf«b. ®. 199—210. —
©u«l, Witteilungen über toiebtraufgefunbeue llrfunben au® ben ÄlBftern 8., 8bcl>

borg u. ©fudingen. ffbenba S. 456—58.

Seifen. 3ofenban«, %, 8. ein glurnamc. SReutlinger ®ef<picpt«blätttr 9h. 6,

S. 104 f.

©erg, 08. 9taoeu«burg. ©cf., Jtuuflbejüglicpe unb funftgetoerbliepe 8u«jiige au* ben

.Rirtpenpfltgretpuungen ber Sfarrei ©. bei 9ta»en«burg. 0iöj.«8rch. ». ©dnoaben

9Jr. 16, ©. 63 f.

©laub euren. ©aur, Äarl, Oer §0(paltar unb ba« ®eitiipl im @por P« Älofter»

fivepe, fotuie ber 91eubronncr«8Itar in ber ©tabtfirepe ju ©. 23 ©potograppie»

brucfblätter mit eiuleitenbem Oept »on W. Sa*. ©laubeuren, Wangolb.

©obenfee. ©epriften be« ©erein« für ®«|<piipte be« ©4. unb feiner Umgebung.

£eft 23. W. e. Oafel abbtlbungen. Hinbau, ©tettner i. — ©epp, Dlame be« ©.«.

©rpriften b. ©er. f. ®efcp. b. ©obenfee« 23, S. 68 f. — 3hPflin, (fberp. ®f..

Ältere unb neuere ©.»gerfipungen unb ».Harten mit Sinfcplufj ber arbeiten ber

für bie §erfleHung ber neuen Jtart« unb bie »iffenftpaftliipt Srforftpung be« ©et«

uon ben 5 Uferftaaten eingefepten Jtommiffionen. (Oer „fflobcnf«e=gorfcpuugen",

be-,». ber „©egleilntortc“, gtoeiter 8bf<pnilt = @. 21—57.) Dlebft 2 Original»

©eriipten (oon) Weber unb 3- ^törnlimann. Hiubau t. ©., in St. u. 3- Ip. ©tett«

ner 1893. — Werter oon tfnenau, SBaffengänge unb geiftige Kämpfe in ber ®egenb

be« ©.« im ©«ginne be« 3noeflituritreitc*. ©ortrag am 17. 3“ 1 * 1893.
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Schriften k. Str. f. Gef*. b. Sobenfee« 23, ©. 17—28. — Dtcinmalb, Guii.,

Gntjtebung uiib Gntmicflung be« Serein* für Gef<bi*tc bc« 8.8 ltnb feiner Ums
gebung. 3ubiläum«»crtrag. Gbenba ©. 10—16. — 9Jfefi, gr., Äriegerif*c Grcig--

nifft an unb auf bem ®. mabrcnb ber legten 10 3abre bc« »origtn unb am 8n>

fang bt« jcgigcn 3abtbu,'bcrt« mit bejonberer 8trüdpcbtigiing iürtbau« unb be«-

9?atp6ar!anbc« Vorarlberg. Gbenba ©. 47—57.

V rönnen, 08. IReutl. ©cpön, ip., 3ur Ort«gef<^i<^te 8.«. Sfeutlinger Gej*icbt««

blätter 9fr. 4, ©. 72.

Cal», [lötijjäcfer, Ißaul,] 8u« ber ©eftbicpte bcr G.tr ©ebügcngcfellfcbaft. 3um
Jubiläum ibprea lOOjSprigcn Sefteben«. Galmer SBocbenblatt 9fr. 104—108.

Greglingen. 2R„ .£>., Etr Stltar in ber .£errgott«fir*e ju G. an bcr Eauber.

Gbrifll. Äunjibl. 9?r. 1, S. 13—16.

Eracfenflein. «ticnbäfer, Gin 8u«flug na* E. 2R. e. Ubbilbung u. e. Äartc

o. Sörj. SISttrr b. ©ebmäb. 8Iboerein« 9fr. 12, ©. 242 f.

Eürnau. 9Jf., iß., Crint ju Grunbe gegangene Sfarrei, E., 08. Göppingen.

Eiöj.s8r<b. o. 2 cf)traben 9fr. 2, 6.5—7; 9fr. 3, ©.9—11; 9fr. 4, ©. 14—16;

9fr. 5, S. 17-19; 9fr. 6, ©. 21-23; 9fr. 7, ©. 25-27; 9fr. 8, 2. 20-31.

Gb elf in gen. $artmann, G., 9Sie bie Sfarrei G. miirtlembergifcb mürbe, SB.

Viertelj«b. 6. 280—90.

G n g RI a 1 1. Gmclin, 8., Ea« Sßanbgemalbe im Gpor bcr ftird)c ju G., 08. 8alingen.

8ef. Seil. b. etaat«>8nj. f. ». 9fr. 16 unb 17, 6. 246—249.

Gitingen. SobncnbergeT, Jt., Eie 9iamcn Dfcutlingen unb G. iRcutlinger Ge*

fdji(t)t«blättcv 9fr. 5, 6. 83.

Gelingen. Seifert, 3l|t Gcj*i*te ber Vtarrcien be« Eef. G. -Blätter f. mürtt.

ftirepengeftb. 9fr. 7, ©. 55 f.

granfen. üöürttembcrgijcb granfen. 9fcuc golge V. Scilagt ju ben SBiirtt. Viertel;

jabr«bcften für Caubeägejcfcicbte »om #ift. Verein für SSürtt. granren. ÜJf. 2 lafelu.

2cbw. £iatl, Er. ». G. ©cpmenb. — SicQtr, Äatl, Eie 2lufieblungffgeft^icb>te bc«

mürtt. granfen« recht« oom 9fctfar. V!. Viertelf«b- ©• 1—93. — X erietbc,

Scricbtigungen ju ber „8nfieblung«gcfcbicbtc be« mürtt. granfen« rechte »om

9fctfar". Gbenba 2. 455. — #artmann, Eie grojjc SSafferflnt »om

29. ©ept. 1732. SSürtt. granfen 9f. g. 5, 2. 68 f.

greubenflabt. Maier, G., Eie Griinbung unb bie erüen Vemobner g.«. Sej.

Seil. b. 6taate=?lnj. f. Sö. 9fr. 16 u. 17, 2. 243—246.

gricbri(b«bafen. Dfief, 8bf., Eie GcfcbicbO bc« filoiier« £ofen unb ber Rfcicb«*

(labt 8u<bborn. II. ©ebriften b. Ser. f. Gef*. b. Sobenfcc« 22 (1893)r

©. 13-78.

Gienfingen. Soffert, Gin Scitrag jur Ort»gcftbicbtc »»n <8. 9feutlingcr Ge=

fibicbt«blätter 9fr. 1, ©. 1— 4.

Gierabronn. Scricbt übet ba« 25. Gefcböftojabr bcr 2anbmirtf<baft«= unb Gemerbc«

banf G. . .

.

mit tintr hxrjen Ginleitung ä“t Griuncrung an ben abfällig ihrer

25fäbrigen Ibätigfeit 1869—1894. [0.0. u. Er.]

Gmiinb. Jtlemm, 8., Eie gamilic bcr Meiiier oon G. unb ihre 3 e * c^en - *•

Überfi<bt«tafel.) Vortrag . . . 1893. Äorrcfponbenjblatt b. Gcfammtoerein« b. b.

Gef*.; u. 8ltertbum«»ereine 9fr. 1, ©. 9—15. — Eie ©tabtpfarrfirebe jum

heiligen Jtreuj in 6<bmäb. G. (Mit Eitelanficbt.) ©dnvib. Gmünb, ©ebarpf

unb £rau«. — Giuige Mitteilungen über bie G.er Sateinfcbule au« bent 8nfang.

biefe« gabrbunbert«. (8u« bem Ecutjcbcn Vo(f«blatt). Eiö}.=8reb. »• €*maben.
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©eil. 9tr. 3. — geil*@eprift jum 50jäpr. Jubiläum beb Tumer«Sunbcb in @.

am 17. guni 1894. £g. »cm gcfOAomite. (Sepio. ©mfiub, gr. Üötpuer’fcpe

Putpbr.)

(Domarin gen. Stpmib, „©omatingcr ©tatutenbiiiplcin de anno 1539". Dieut«

linger ©ef<pi<ptbbl5tter 9t. 2, ®. 24-26
;

9tr. 3, 6. 38—41; 9tr. 4, ©. 65—69.

©3ppingtn. .ftanbelb« uub ©etoerbeocrein 0. .Bericpt über bab 3ubciia^r be«

©etoerbeoereinb 1893. 3m Änftrag beb Äubftpuffcb bearb. o. Sifelc. ©öppingen,

Tr. b. p. 3- ©urf’ftpen Buepbr. — geftftprift jur geier beb 2öjäprigen ©eftepen«

beb AaufmSnnifiptn Screinb @. am 17/18. 9ioo. 1894. [©öppingen o. 3-]
—

29ielanbt, @eo., geftftprift jur geier beb BOjä^r. Bcfiepenb ber Wännertum*

gemeinbe 0. am 26. unb 27. Wai 1894. ©öppingen, 39'ä u. WüDer [o. 3 -]

©rafeneef. SBölfile, ©., ÜJtit jtoei geiepnungen non betnfelben. ©lütter b. ©epioäb.

Älbocreinb 9tr. 8, 3. 158 f.

©reifenfiein. ©Kitter b. ©eptoüb. Älbocreinb 9tr. 1, ®. 11. (Steigertet.)

©roB«@Hgftingcn. 3tpön, Ipeob., 3ut ©efcpiipte oon ©.*6. Keutlingcr @e«

fepidftbblätter 9tr. 1, ©. 6—8.

©üterjtein. Stböu, Tpeob., @. cor 400 gapren. ©lütter b. Scptoüb. Älbotreinb

9tr. 6, 3. 102 f.

£all. Äeibcl, Tie £».er .Kinbertoatlfaprt 1458. 29. Bicrteljbp. 3. 269—72. —
.ftagler, £.er 'Pfennige. ('Ui. e. tafel.) Söürtt. granfen 9t. g. 5, @. 23—31.

£eiIbronn. Anapp, Tpeob., Uber bie oicr Törjer ber Dtcic^bfiabt .£>. Ä. fieibeigen«

fipaft. ©. ©emeinbeoerfaffung unb laubebberrliibe Regierung, ©in i'eitrag jur

9tecptbgef<pi(ptc beb Teutfcpen ©auernftanbeb een ber 'Witte beb 16. bib jum Än»

fang beb 19. gaptpunbertb. ©inlabuugbfcprift beb .«arlb=@9mnafiumb. £eil»

bronn, Tr. b. ©(pcH’feptn Suepbr. — .£>. alb Wiinjfiüttc. Beilage b. Stedar-

jeitung oem 20 Oft.

f»errenalb. .giarttcr, 9t., Jp., II. ©efcpicptlidjeb unb Topcgrappijipeb. Äub btm

Scptoarjtoalb. Blätter b. toürtt. ©cptoarjtoalb.-Berein« 9tr. 9, 3. 136—139.

.'Jirfau. Rainer, Otto, Kegelten jur ©eftpiepte beb ftproübiftpen Äloiterb

©tubien unb Wittpeilungen a. b. Senebiftiner« u. 6ifttrjienfer>0rbeu. 3. 82—90.

289— 297. 462—470. 594—605. — ©ifenbatp, Äub ber ©eftpiepte beb .Rlofterb

•ft Äub bem ©cptoarjtoalb 9tr. 4 u. 5, 3. 48—50. — Tab ©t. Äu<

rcliubf (öfter ju Jft». unb feine Äirtpc. ®tpto. Ärcttif 9tr. 71, 3. 615 f.
—

Älaiber, ©ine $erbftioanberuug burtp Alofter fp. Äub bem ©tptoarjioalb,

©lütter b. toiirtt StptoarjtoalbsBereinb I, 9tr. 5, 3. 64—71. — 3<pmoller,

Pin ©efuep in SiebenjeH unb .ft. oor 300 gapren. ©btnba 3. 72 f.

.ft» o p e n p c i m. Öojjler, o., Tic ©nttoitflung unterer Üanbnmtfcpaft feit ber ©rünbung

ber Ätabemic .ft», geftrebe jum 7öjäpr. Jubiläum ber Äfabemie gepalten am

©tiftungbtage, 20. 9toe. 1893. »Plieningen, Tr. o. gr. ginb 1893. — öOjüprigcb

Jubiläum ber ©artenbaufcpule .ft. Stuttgarter 9teueb lagblatt 9tr. 100, 3. 3.

fttopenneuffen. Tietcricp, £. 3» Stupm unb ©lanj. ©ilber aub ber Per«

gangenpeit ber geflung. W. 2 Äbbilbungen u. e. Söegtoeifer. Stuttgart, Wepler.

•ft»openftaufen. 23eijfätftr, ©., f>. Bef. ©eil. b. ©taatb=Änj. f. 29. 9tr. 9 u. 10,

3. 134-150.

ajopentioiel
f. 3. 2tbt. Änobelbborff.

.porburg (im ©Ifaft). .fterrenftpneiber, 6. Ä., fHömercaflcd unb ©rafenjtplofj $. mit

©treiflieptcrn auf bie römiftpe unb elfäffiicpe ©eftpiepte. W. planen u. 3eiep :

nungen o. Süinfler. ©olmar, Bartp.
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Ä i r cb b t r g , 031. Sulj. Äraufc, SR., ©efchccbte bt« Eeniinifaner-gratienfleflrr« Ä.

SB. süiertetj«^. e. 291—332.

Äomburg. SKüfltr, .ft., S*(cfj ©topcomburg, bie Siege be« Sätet« ©r. SKaj. be«

König* Silbelm II. b. ®., ©einer ÄgI. Roheit be« fyinjen griebti*. 8e=

fchreibung ber bortigen ©taat«gebäube unb ihrer Seben*würbigftiten. SKit St»

nüfcung amtli^er C.utUen . . . »erfaßt. (St. Sinn.) Stuttgart, Aoblbammer.

Äönig*bronn. (fn«lin, (5 b- ßinige Seitrage jur (üefc^idjte be« Älofter« St.

Sef. Seit. b. ©taat«.«nj. f. *8. Kr. 18 u. 19, ©. 301—304. — 6n«lin, Cb-
Ea* filofier Ä. Blätter b. Schwab, 9üb«erein« Kr. 11, @. 224—27. —
©ottfcbicf, Sum £** ©tftft. ©benba Kr. 12, ©. 255.

Ä o t n t b a (. 3ur grinncrung an bie am 7. Kon. 1894 gehaltene ©ebächtniofeier ber

©rünbung ber ©emeinbe Ä. unb ber ©inweibung ihre« Setfaat« im 3abt 1819.

3uffenhau|'en, Er. o. gt. Eraunecfer [o. 3-1-

Seutfird). Saumann, g. 2., Eie 2.tr Shtonif beb Strnharb ÜKütter. Stltgäurr

@ef<hi<ht«freunb ©. 54-58. 65—68. 73—75. 82- 85.

Siebenjell {. unter $irfau.

2oui«garbe. ©tengele, Seno., Ea« ehemalige Srämonfiratenier«grauenflofter £och*

garten bei SKergenlbeim. Eiöj.iSSrcb. o. Schwaben Kr. 10, S. 39 f.

2ubrcig«burg. Schiller’« Sehnung in 2. i. 3- 1793/94. Schwab. Arenif

Kr. 38, ©. 806. — Schiller’« ffio6mtngen in 2. ©benba Kr. 67, S. 583.

Storcht hat. Secf, Alofiertbeatcr in 3K. ©in Stitrag jur ©efcbichte be* Schul»

brama« in Schwaben. Eiöj.ittrch. o. Schwaben Kr. 13 u. 14, S. 49—51;

Kr. 16, S. 61—63; Kr. 18, S. 71 (., 'Kr. 19, S. 75 j.. Kr. 24, ©. 96.

Katiabtrg. ©iefet, /toi.. Eie urfunblich beglaubigten Sorftänbe be« Alofter« Kt.

Keutlinger @e|chicbt*blätttr Kr. 6, S. 99 f.

SKariabud). SK. bei Älofter Kere«heim. ©efchichte ber Satlfahrt nebft einem Sn»

hang . . . 9iere*beim, 31. Kopie.

arfgröningen. Soffert, @., ©rauBtUa in SK. S. liierte! j«b. S. 348—51.

engen f. 2auh unter Obtrfcbwabcn.

ergent beim. aitertum«<Serein SK. Streiientlichung für ba* SertinSjahr 1893/94.

'Kergentbeim, Er. n. äbomm. — Schmitt, $., 8tu« SK.er ('cntgericbt«aften

non 1711. 3Utertum*:Serein SK. Ströfjentlicbung für ba« Strein«jabr 1893/94.

S. 8 f.
— Schmitt, .ft., SK. um ba« 3«b* 1791. ©benba S. 10— 16. —

Schmitt, ,f\, König griberieb non Siirttemberg 1812 unb 1813 )u Kt. Ka<h

•Alten unb 3f'0mg«btrichten erzählt. gbtnba S. 17—24.

ömpelgarb. Toumier, Le catholicisme et le protestantisine dans le pays

de Montböliard. Besan^on, impr. Jacquin.

cf fingen. Sfarrcbronif Bon SK. SKitgeL b. 3- Softnh«'1 ®- ©lütter
f.

württ.

Airchengefcb. Kr. 8, S. 62—64.

uuberfingen f. 2aub unter Cberfchwaben.

urrharbt. Afemm, 3t., Keile« über SK. unb Umgegenb. Sortrag ... am 21. Ecj.

1893. Blätter b. 3t(t..Ser. f. b. SKurrtbal u. Umg. Kr. 25.

SKurrtbal. Blätter be« Altertum«»Serein« für ba« St. unb feint Umgebung. @rati«=

beilage jum „SKurrtbalboten“ 'Kr. 25. 1894. (Sacfnang, gr. Stroh )

Kebelhöbtf. .§o<hflttter, ©., König griebtich unb bie 9t. Slätter b. Schwab,

aibcertin« 'Kr. 6, S. 91 f.

Kecfarfulm. Stauchet, g. %, Aapujiner=«ircbt unb Alojler ju K. gint lofat--

gefcbicbtlichc Stubie al« Eenf< unb geft« Schrift au« Antafi ber im Jahre 1894
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erfolgten 29ieberperfleIIung unb ©«Weisung ber alten ftfofterfirepe. (Wedarfulm)

Sucpbr. b. Wedarfulmer Leitung [o. 3.J.

Wetibingen. ftaijter, 2}., SefialIunga*Urfunb« für ben Mefjner 3- Säger in W.,

öberamt« Tuttlingen 1786. Mitteilungen b. @ef. f. btfept. © 5 . u. Schuigefch.

4, 147.

C berfepwaben. Üaub, 3of., <55efcöicf>tc ber eonnaligen fünf Tonaujtübte in Schwaben

(Mengen, Muuberfingen, Wieblingen, Saulgau, SBalbfee). Mit iiberfieptlicper 23e»

fepreibung ber politifcpcti Scrpältniffe Sorbe^Öfterreicp«, inabef. SeproäbifepsÖfl«

reich«. Mengen, .Hominijfionaoerl. e. ft. ©ruber. — Sed, alte 3eitungen in

Cberfcprcabeii. Tiöj.»arep. t). Schwaben Wr. 20, S. 80. — (S^ronif »an

29ürttembergifcp 0. Schriften b. P. f. ©efeh. b. Sebenfce« 23, S. 82—88 .

Ochfen häufen. §orcpler, «b., Perfcpiebene Prägungen au« bem atlgäu unb feiner

Wacpbarfcpaft. (Mit abbilbungen) VIII. aUgäuer ©eftpieptafreunb S. 94—96.
ö Hingen, ©raffchaft. ©tupp, ©eo., Cettingiicpe ©efepiepte ber Weformationäjeit.

Mit Silbern unb anfichten. Wörblingen, Sp. Weifchle.

Cttten. Älemm, Ter ©rabfiein ber $erjoge Bon Ted (in O.). Platter b. Schwab,

aiboerein« S. lt f.

peroufe. Äopp, 29., Tie fiJalbenfergemeinbe p. . . . (= ©efehicptablStter b. beutfeh-

Hugenotten; Perein« III, 5. 6.) Magbeburg, .©einriepapofen.

P f I u mm e r n. Poffcrt, ©., Pflumniern = grumarin. 29. Pietteljap. ©. 352.

Pfullingen. Schön, Tp., 9teiepcnau’« Cef© im pfuQicpgau. fReutliuger @e«

fepieptablätter Wr. 5, ©. 88. S. auch unter Weutlingen. — Maier, 3ur @**

fcpicptt ber fiateinfcpule in Pf. (Schilift). Weutlinger ©efcpichtablätter Wr. 1,

5. 8 f. S. auep unter Cebenpaufen.

9taoen«burg. Sed, 3 llr ©f|<pi<ple ber Pucpbrudcrfunfl in 9t. unb a!tborf;29ein;

garten. (Mit einigen fchwäbifepsbalneologifepen Wotijett.) Tiöj.»arep. D. Scpmaben

Wr. 1, S. 1-4. — Hafner, T., Tie älteften eoangelifcpen gamilien 9t.« 1561

bi« 1761. ©in Ceitrag jur ©efcplecpterfunbe. 29. Pierteljap. 6 . 221—35. —
Hafner, au« bem 9i.tr Polfafepulwefen jur 3<>t bee breigigjäprigeu Äriega.

(Wad) ben alten bea fiäbtifcpen arepiua.) Polfafcputen ©. 173—176.

Weicpenroeiper (im ©Ifaff). fiapl, aug., gorftgefcpicptliepc Sfijjen au« bcu Staat«;

unb ©emeinbewalbungen oon Wappoltaweilcr unb 9t. aua ber 3e ‘* »om au«»

gange bea Mittelalter« bia ju anfang bea 19. 3aprpunbert«. M. e. Überfiepta»

farte. (Ceiträgc jur üanbe«» unb Polfeafunbe b. ©IfafMVotpringen XIX.) Straf);

bürg, H riP-

9t cu Hingen. 29cipenmaier, ©., Ter Warne 9t. 9leutlinger ©efcpicptablätter

Wr. 2, ©. 27 f.
— Copnenbtrger, ft., Tie Warnen 9t. unb ©ningen. ©benba

Wr. 5, S. 83. — Scpött, Ipeob., Weutlinger ©efipicptaguellen II. ©pronijtifcpe

aufjcicpnuugen im Stuttgarter Staat«arcpiB. ©benba Wr. 1, S. 4-6. — Ter»

felbe: Mitteilungen au3 bem 9teutlinger arepiü II. 3®ri wichtige aftenftüde jur

©ejepiepte 9t.a. ©benba Wr. 3, S. 46—48. — Terfelbe: 3wei ©cpilberungen

ber Weutlinger Marienfirepe aua bem 16. unb 17. 3<tprpunbcrt unb eine trifte

ber Weutlinger prebiget »on 1519 bia 1719. (M. abbilbung.) ©benba Wr. 2,

3. 17—21. — l’autier, gr., Steinmepjeicpen in 9t., pauptfäcblicp an ber Wifolai»

firepe. ©benba S. 21—23. — fteppler, Tic 29aitbma(ereieu in ber alten Safriftei

ber Marienfirepe in 9t. ©benba Wr. 4, S. 54-69. — Schön, ipeob., ftlöfter»

fiepe 9ticberlojfungen für grauen in ber ehemaligen 9ieicp«jtabt 9t. Tiöj.^arcp.

0 . ©epwaben Wr. 17, S. 65—67. — 3ur ©efepiehte 9t.« im 3ettalter ber SJiefor
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mation. ©dbir. Äronif Sir. 109, ©. 945 f.
— ©offert, @ujl., Oer SReutlinger

Sieg een 1524. Sin S&rcnblatt au« SR.« SSeftbitbte. (= gfir feit gefte unb

greunbe be« @ufIa»s3lbolf=©trein* Sit. 178.) ©atmen, Älein. — Schön, I()tob.,

gufafc ju brm Jirtifel bcr neuen OberamtSbejcbreibung SR. : im Oberamt begüterte

?tbcl«familicn. SReutlinger CSef<bi<bt«Mätter Sir. 5. ©. 88. — Jofenban«, Ob-,

3ur SRentlingcr ®efcbletbter= unb ©fudinger jfloftergefd)i<bte. Sbenba Sir. 6,

©. 107. — Schön, ibeob., Oie SReutlinger ©atrijier» unb ©ürgergeftblecbter bie

jur SRejormation (gertf.). Sbenba Sir. 1, ©. 12—15; Sir. 2, S. 30—32;

Sfr. 3, S. 45 f. ;
Sir. 4, ©. 69—71; Sir. 5, ©. 84—87; Sir. 6, ©. 100-104.

— Oetfelbc: @ef<bicbte btr 3uben in 8t. Sbenba Sir. 3, ©. 36— 38; Sir. 4,

©. 59—62. — Oerfclbe: SSefdjicbte be« ©onberftetbenbaufc« in Si. SReb. Sorr.*

-Statt Sit. 37, ®. 289 -292; Sir. 38, ©. 297 - 301.

Si i e b I i n g e n f. Staub unter Oberfcbtoaben.

Sie«, .ftolber, Slugufl, Oie munbartlicbe Ortung im SRie«. Mlemannia 3. 264

bi« 268.

9t o t b a. b. 8totb- Jporcblet, Sb., ©trfchicbcne ©Tagungen au« bem Sflgäu unb feiner

Siacbbarfcbaft. 'Kit jtrei 2id)tbrucr = üoflbilbcru . . . VII. SQgäuer ©eichicht«;

freunb ®. 92—94.

SKÖtbcnbacb, OS. SBalbfce f. ©ochejcr in ber 1. Sbt. unter Äir<bengcfcbi<bte.

Sicttenburg. ^oljberr, Carl, 3UT Sorcjefc^ic^te bcr Stabt Si. a. Si. Über Sunieio-

cenna, Solicinium, ©iiltben, Stanbefron. Sieutlinger @efcbi<bt«blättcr Sir. 3,

©. 33-36; Sir. 4, ©. 49—54; Sir. 5, ©. 73—77; Sir. 6, ©. 89—93.

SRottireil. ©eben, Obtob., 3ur ©augcftbi<btc bcr SR. et Äircbtn. Srcbio f. tbrijil.

Jtunjl Sir. 8, ©. 72. — Oerfelbc : Sin ©eitrag jur ©eftbitbte be« SSiebieitiaO

trefen« ber 9teicb«flabt SR. SReb. Serr.«©(att Sir. 24, ©. 188— 190.

aulgau f. Staub unter Obcrfcbtraben.

djä f te t «

b

c im. Äerler, Urfuubticbe« jur ©cftbidjte be« ©rSmonjlratcnJerinncnflofler«

SA. 1155—1437. ffiürtt granfen. Si. g. 5, ©. 1—22.

©cbön buch, TfAerning, g. S., Sin 3ttbemgricbbof in SJiitte be« ©<b-«. SReuo

lingcr @ef(bicbt«blätter Sir. 2, ©. 27. — Oerfelbc: Oie .f'utten«aCit6e. Sbenba

Sir. 4, ©. 63- 65.

©cbönbiibl. 81., Oie Snfänge btr SRettung«anf)aIt auf bem ©A- ©lätter f. b.

Mrmemrejcn Sir. 23, ©. 89 f.

Scböntbal. Rleine ©eiträge jur @cf<6i<bte ©<b.« [1758—59]. CSifterc.stibrcnif 5,

336-41.

Scbrojberg. Startmann, ©., 3 llr ©cfAicbte bcr Su«iibung be« Collaturrecbt«.

SSürtt. granfen Si. g. 5, ©. 70 f.

©ebuffenrieb. Oie ©rnnbfleinlcgung be« neuen Älortcegebäubc« in ©cb. am

8. Juni 1752. Oiöj.*Slr<b. e. © cfnraben Sir. 13 u. 14, @. 56. — ©ctf, Stuf

einem fdnräbifcbcn Sieicb*flifte im porigen 3abrbuubert. ©eil. jum Oiöj.*?tr*.

p. 6 tbtraben Sir. 3, ©. 1—3; Sir. 7, ©. 5-8; Sir. 11, ©. 9—12; Sir. 4 [sic],

©. 13—16; Sir. 5, ©. 17—20; Sir. 6, ©. 21—24. ©. auch JröltfA in ber

1. Slbt. unter Slltertümer.

Steinhaufen a. b. SRottum. ^orchler, Mb., Serftbiebeite ©Tagungen au« bem

SlOgäu unb feiner Siacbbarfcbaft. (SRit Slbbilbungen.) IX. Sttgäucr @ej(bi(bt* !

freunb ©. 97 f.

Steinla*. gofenban«. Ob-. Tübinger ©tubenten au« btr ®t. ror bcr SRtfonnation

SReutlinger ©efAichMblätter Sir. 2, ©. 23 f. 32. (Siadbtrüge ju 1893, Sir. 6.)
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Stuttgart, ©aep, ‘Diaf, Sie ehemalige Rüftfammer im '.Reimt Sau ju St.

Stuttgarter 'Reue* lagblatt Rr. 71, ©. 9 f. — 3ur ©rftpitptt bet Wai«cicpc.

Stuttgarter 'Reue« lagblatt Rr. 247, S. 2 j. — Setter, 6., 'Eie Äarlioorfiabt

j£>e«lacp in iprer baulichen Cntrricfiung. Ebenba Rr. 281, 9; Rr. 235,

©. 9; Rr. 236, S. 9; Rr. 238, ®. 9; Rr. 239, S. 9. — Sie reformierte

©enteinbe eon St.— Gannflatt im »apre 1894. (Stuttgart, ©udtbr. b. Rau*

lincnrflege) [o. ».]. — 3u* ben Erinnerungen einer ©t.erin. Stuttgarter Reut«

‘lagblatt Rr. 39, S. 2f.; Rr. 44, S. 9f.; Rr. 48, S. 2. — ©t.er 3** tuil g 0:

itil oor 200 3«prm. Gbcttba Rr. 113, S. 10. — Orgelbauer unb Orgeln

in 3t. Ebenba Rr. 242, S. 2 f.
— SSinterfelb, 8. o., ^offonjerte oor

90 3o^r(n. Reue Riufif > 3'ituug Rr. 1, S. 4—6. — ÜRüdersRalm, Sie

oOjäprige »übel jeirr be« Reuen lagblatt«. Stuttgarter Reue« lagblatt

Rr. 1, S. 2 f. — Sie UReifler be« XV. 3aprp. im f. Äupferfliepfabinet 31»

St. I. Rleijler ber i’anbrodcii, ber berliner Rafften, 8. 3., ÜReifler o. 3- 1480.

II. Rlartin Sepottgauer. III. Rlonogrammijtcu, 3«rapel oon RJecfenem, Riantegna.

IV. Ser .£>ol)fdjnitt. Ebenba Rr. 256, 6. 2144 f.; 'Rr. 263, ©. 2202 f.;

Rr. 269, ©. 2258 f.; Rr. 278, S. 2336. — ©on ben Äbttigl. ©taat«funft=

fammlungcn. Septo. Äronif Rr. 69, ©. 591. — Sie pope Äar!«jcptile in

St. unb ipr Enbe im 3<>Pt( 1794. Ebenba Rr. 156, ©. 1339 f. — 3ur

trieflung ber St. ©augetoerffcpule. Stuttgarter Reue« lagblatt Rr. 144,

S. 9. — Elben, Otto, Erinnerungen au« ber ©eftpiipte be« St. er Hieb er*

Iran je«. Stuttgart, Sr. ». ifllfr. Rlüllcr u. Go. — 3um öOjä^rige« (iJebenftaej.

be« Sübbeutfepen ©ucppänbler*©erein 8 am 17./19. 3U»'- Stuttgarter

Reue« lagblatt Rr. 137, ©. 2. — ©rinjinger, Ein merftoitrbigcr @otte«bienit

in St. 1) gür Äaijerin 3°f*PP'ne »on granfreitp. 2) gür »ojep^inc unb

Rapoleott I. Si3g.*9(rep. o. 3cptraben Rr. 13 it. 14, S. 55. — SBinter-

fclb, 8. »., SBitpelm Ri ü Iler unb fein Sefucp in ©t. Ein ©ebenfblatt ju

be« Siepter« 100 item @eburt«tag (7. Oft.). Stuttgarter Reue« lagblatt

Rr. 234, 3. 9 f.
— Iportoalbfcn unb St. Ein ©ebenfblatt ju be« Rleijler«

50. lobe«tage (24. Riärj). Septo. Ätottif Rr. 69, 3. 591.

Sulj a. R. SSeijj, Ser gropc ©raub in Sul} a. R. am 15. guli 1794 mit gejepiept*

liebem Überblief oor unb naep bemfelbcn. ©ortrag gepalten am 100. ©ebenftag

15. 3ttli 1894. Sulj a. R„ 3- ©ofep [o. 30*

IA bi iigcn. Äocp, Sic ©utg ber Rfaljgraftn oon l. ©cf. ©eil. b. ©taat«*8nj.

j. SS. Rr. 7 u. 8, S. 127 f.
— Saep, Rtap, Sa« rejlauricrte Seplojjportal ju l.

(Rlit Slbbilbung.) Reutlingcr ©ejepi<pt«blätter R. 6, ©. 93—96. — Septnoller,

Urftmbliepe« betr. ba« epemalige Slugujlinercrcmitcnflcjler in l. (gortj.). Ebenba

Rr. 1, S. 9—12; Rr. 2, ©.28—30; Rr. 3, S. 41-45. — ©offert, @uf»., 3ur

©efepiepte l.« unb be« tpeologijcpen Slipenbium« i. 3- 1542. ©lätter für

loiirtt. Äirepengefep. Rr. 7, S. 53. — Sie lübinger ©ibliotpef im 80jäpr.

Krieg. Septo. Äronif Rr. 289, S. 2425. — Riimelin, ©ttfl, Sie Entjlepung«*

gejepiepte ber lübinger Unioerfität4oerjajfung. Reben unb Slttjfäpe. 3. golge,

S. 76—110. — SSeijfäefer, Einleitung ju ber Slfabemifepen RreUoerteilung.

lübittgen, ben 6. Roo. 1893 gejproepen. [Sie Uniocrfität in ben 3apren

1806— 19.] lübingen, Sr. o. £. Vaupp jr. [o. 30 3 lir ©elepidtte be« ©enterbe*

rtreitt« l. 1844—94. ©ctoerbeblatt au« SS. Rr. 47, ©. 369—373; Rr. 48,

S. 378—380. — gefljeprift jum 82. S cptrab. Ärei«tunifefl in l. 4., 5., 6. unb

7. Slugufl 1894. .f»g. eom Rrefjautfepug. liibingen, Sr. o. E. Riecfer« ©uepbr.
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Ulm. Säffler, 0. o., Gin Ulmtr ©ericbterflatter im gelblager oer 9Refc 1562. 9hcb

ben Stften beb Ulmtr Stabtar<bieb bearbeitet. 21t. ©icrteljbb. S. 251—268. —
Stube, ®., ®ie ©oufteine beb U.cr ©füniterb. 3af>rebbeftt b. ©ereilt* f. 'IRatb.

u. 9fatunoi(f. in Ulm 1893, ©. 47—50. — 8 ei, fibtr fd>toäbif<be (Ulmtr)

ÜRiiüalur-, inbbefonbere i'ritf> imb Äarttnmaler. 2trd). f. ebriftl. Aunfl 9lr. 5,

©. 45-48; 9lr. 6, ©. 54f.; 9h. 7, ©. 66—68; 9h. 8, ©. 72-75; 9h. 9,

©. 80— 83. — ®crfelbt: 2lbbe Regler in U. (befftn Orgelfcnjert im ©fünfter).

Gine ©Sfularerinntrung. ®iö}.s2lrd). ton Stbiraben 9h. 18, ©. 72.

iOacbenborf. Scbön, ‘i^tob., ®ie jjrcteftantift^e ©farrei ©J. (1564—1615). ©lätter

f. »ürtt. Ätrdjen.refct). 9h. 10, ©. 77 f.

28 alb fee f. fianb unter Obtrfdnoaben.

äßeiferb^eim. Startmann, @., 28.tr ©olbfcbmiebe-Crbitung oon 1593. Söürtt.

granfen. 91. g. 5, S. 65—68. — ®erftlbe: gnftruftion für btn ©etteloogt ju

28. Gbeuba 91. g, 5, ©. 69 f.

28 tilb erflab t. Ätppler, ®ab ‘labentafel ju 28. 9trd>. f. cbrifU. Aunfl 9h. 1,

©. 2-5; 9!r. 2, ©. 9-13.

28 eil im ©d)6nbu($. Iftberniitg. g. 21., geuetbbrunil ju 28. i. Sd). im gabrt

1558. Sieutlinger ©efdjicbtbblättfr 91 r. 4, ©. 62 f.

2Beingarttn. ©iefel, (Sloiengiefier 9)leifi 3®ft im Stift 28. (©rief ©ifcbof 2llbre<btb

oon Strasburg). ®iö}.-2trd). o. ®d)»abtu 9h. 13 u. 14, ©. 65 f. @. auch

unter ©aoenbburg.

28 eigenau. Bubi, Ä. 21., 9teueb jur ©augefebidite ber ©rämonflratenjer=8btei 28.

unb ihrer Äirdjc. 2tr<6. f. (grifft. Aunfl 9h. 4, ©. 32—35
;
9h. 5, ©.40 -45;

9h. 6, S. 55. — ®erfelbe: ®ab gropt 2lbteii®appen beb ©rSmonflrateuferfloflerb

28. ®i6j.;2tr<b. o. Schwaben 9h. 20, ©. 77 f.

JBilbbab. ®er altefle ©erid>t über ben Überfall im 28. ©<bn>. .ftronif 9!r. 81,

©. 704.

2Bilbberg. A., ®tr ßbrifiabh^^ttnuen in 28. 2lub bem Scbtrarjwalb 9h. 3.

@. 30.

2Binterlingen. ©liile, ®it 28interlinger „freie ©iirft^". Blätter b. Sdne. 2l(b«

oereinb S. 72.

3. 2)i ogtapf)if(§c6.

21 m erb ach, 3oh- f- unter gaiiter, @üntbcr u. 3»b-

2t ne, Qartmann, o. Scbönbacb, 2tnt. 0., Über ®. 21. Trei ©iid)cr Unterfucbimgen.

©tag, Seufd)uer u. fiubenbfb.

© a i f <b , Otto, ©ebenffeier (bei Oimoeibung oon 0. ©.6 ©rabbenfmal). Stuttgarter

9Jcueb lagblatt 9h. 103, ©. 1.

©ap, 3af. Scbw. Arottif 9lr. 78, S. 676.

Sauer, ffiilb- ®tr £cbters©ote. 9lr. 10, S. 81 f.

fiaut, gerb. (Sbn. ©anber, g., griebrieb Süic unb g. (1. 2*. ShJiebcrfcbein ihrer

Begegnung ju iübingen, September 1845, in jtoei ©riefen beb folgetiben 28interb.

X$col. ©tubien unb Aritifen. S. 782— 91.

©aur, Äarl 28ilb- Gran}, Carl, gum 2(nbtnfcn an 6. 28. 2). ©ortrag. 9feue«

Aorrefponbenj-BIatt f. b. ®tl.« u. Dhalfcbnltn 2B.b S. 485—498. — Stbit’. Äronif

9h. 115, S. 1007 f.

Bengel, 3tb- 2tlbr. ©raun, ®rti ©riefe oon 3- 8. ©. Blätter
f.

württ. Äirdjengefcb.

9fr. 6, S. 47 f.

's
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'8 c t( i $ i n ge it, 21b. @6$ 8. ©erlicijingcn, 2lb. @öb B., 2ajarctb»gabrten. @inbc-

gleitct u. beraubg. b. TO. Kronjelb. TOit 2 ©ortrait«. Züieit u. ficipjig, TO. TOerlin.

©er lid)ingen, @2^ B. ©aDmaun, Dteiufjolb, Ter bijtoriftbe ®. D. 8. mit bcr

eifernen .ftanb unb @oetbe'« Sdtaufpiel übet i!)n. Gine Quetlenflubie. (SBiff. ©eil.

jum 3<>bre«bcr. bcr Suifenjläbt. Oberrtalft^uie ju ©erlin. Oftern 1894.) ©erlitt,

91. ©ärtner.

©ofinger, Tbeob. Gulcr, Gitrtjfl. .Jianbbud> be« gcfamten lumtBefen«. I. 3. 157 f.

©ruffeile, gelir ©btt. Sug. gr^r. #• ©ruffcUe<S(f>aubecf, gelij- gr$r. o., g. 6. 21.

grljr. t. ©., K. SBürtt. Weneralmajor unb ftammer&err. (Sin 2eben«bilb au* bem

Anfang be* neunzehnten 3a ^ r^unbert*. (TOit ©übern.) Stuttgart, Tr. o. SB.

Äobibammtr.

©ubl, (lob. Gulcr, Gncpfl. $anbbu($ be* gcfamten lumreefen*. I. 3. 195 f.

©übt er, @lo. 3$n\ Jtrenif 91r. 126, 3. 1095.

©ürger, (Slife, geb. «5abn. SBinterjelb, 8. b., G. .ft., ba« „StbiBabenmabtben",

©ärger« britte @attin. Gin Gebenfblatl ju bc* Sinter* lOOflem Xobe*tagc

(8. 3nni). Stuttgarter 9teue« Xagblatt 91r. 130, S. 2; 91r. 131, S. 2.

©ürger, @ottir. 8ug. Sc^aH, 3ul., @.21.©. unb feine ©ejiebungett ju 3 tfitraben.

©ef. ©eil. b. ©taat«»*nj. f. SS. 9lr. 7 u. 8, S. 111-123.

Gotta, 3»5. gr.,
f.

unter Suitier, gr.

Tenjel, Gmil SBolbemar. ©olfafcbule 3. 655—658. (gf.)

Tillmann, Gbr. gr. 2Iug. Stb«. Kronif 91r. 154, S. 1331. — ©rot. Stirnen;.

Dir. 28. — The lliblical World IV, 4, Ort. S. 244—58. (@. 8. Diobinfon.)

— 39uflr. gcitung 103, S. 345.

Tolfittger, St. Jtatb. ©o!f«s u. .ftautfalcnbcr f. 3Ö., 3g. 1895, 3. 72.

Tränborf, 3ob. Startmann, @„ 3. X., ein ©orfämpfcr für 2Bein«berg« fRec^e.

ffiiirtt. granfen 91. g. 5, S. 32—47.

@Ifcu$an«, gr. Slug. Guler, Gnct>fl. .ftanbbud) be* gcfamten Turntnejcn«. I.

3. 266 f.

GnttiuS, ©eit. ©offert, @., Untjttg bc« ©farter« G. Bon @räfenbaufen 1556. ©Iattcv

f. reürtt. Kircbengefcb. 91r. 9, 3. 71 f.

Gn fingen, Ulr. b. .Klemm, 8., U. b. G. (3uuäd)Ü 9tecenfion be« füerfe* boii

Garilanjcn, TOiindjen 1893.) SB. ©icrtelfb- 3. 333—342.

gai§t, 3">it''>n. 8ang, $., 3 ,lr Grinnerung an 3* 5- Ter 2cbrer=©ote 91r. 7,

3. 53—55 ; 91r. 8, 3. 61—64. — fiorr.©!. b. Go. Ki.@cf.©er. Teutfc^I. 9lr. 7.

($. Köftlin.) — 91eue TOuftl^eitung 91r. 13, 3. 148 f. (.£>. 2ang.) Scbir.

Kronif 91r. 132, 3. 1145. — Stuttgarter ‘Jlcuc« Xagblatt 91r. 129, S. 2.

gaujl, 3°f>. Kluge, gr., Gin 3eugni« bc« 16. 3 il|rbunbcrt« über Dr. Faustus.

3eitfd)r. f. orgl. 8itt.=@cfdt. 1893, 3. 479 f.

grauer, Stibtr. Stfito. Kronif 91r. 200, S. 1683.

grühbolj, 3oaeb- SRueg, Ter ©ilbfiaucr g. au* ffieingarten in Älojler Stbuffcm

rieb’fefteit Xienften. 21rcb. f. eftriftl. Kunfl 91r. 12, 3. 110 f.

@auger, @eo. ©o(f«i<bule ©. 407—409. (8. ©offeier.) t
@eorgii, 3°b- Gberb. 8. Stuttgarter Diene« Xagblatt 91r. 296, 3. 2.

@corgii, ibeob. Guter, Gtte^fl. .ftanbbutb be« gcfamten Xunttrefen«. I. S. 371 f.

@ i f t b e i 1 , 21braf)am. ©lätter
f. trfirtt. Kirtbengefcb. 91r. 10, 3. 75—77. (®ufl.

©offert.)

@rnnert, Karl. Kraufi, 91ubf., 2tu« K. @.« Serfebr mit ftbtoSbiftbeit Tiibtcrn.

Stuttgarter 91eue« Tagblatt 9lr. 75, S. 9 f. ; 91r. 76, 3. 2,
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.f>äberle, 2eonbarb. 'Dieb. ('"orr.•Platt 91r. 28, ©. 220—222. (tö.)

.E>ärle, @eo. ©<btv. Rtonif 9lr. 172, S. 1473.

•Öartntann, Rar! gr. 3ul. ®uft. ©dm?. Rrenif 51t. 273, ©. 2295.

a r t m a n n , SBitb. Stuttgarter 91eue8 tagblatt 31t. 246. ©. 2.

^)a«ff, fflil^. Pleubbeim, ÜJlaf, $.8 Sieben unb SDerfe. (Ulc^cr’# PoIfSbütber.

9lr. 1019.) 2eit?jig, Pibliogr. Jnjlitut.

-£>efele, Äatl 3of. 5Rot^>, {mgo, Pr. K. 3- #• £., Piftbof Bott Slotttnburg. (Ein

2ebcn8bi(b, enttoorfen auf ber britten .fjauptBerfammlung be8 Polf8Bercin8 f. b.

Tatt». Peutfölanb . .
.

ju @unbel8beim am 22. Ofteber 1893. 311 it 'Portrait.

9iebft einem anbange : Sefcbliifft, gefajft een ben leilnebmerit ber $aui?toerjamm=

hingen . . . 1891—1893. Stuttgart, i. R. b. 9lft.=@ef. „Peutfdje« Sotflblatt*.

l^eol, Cuartalftbrift ©. 1— 14. (gunf.)

$elfferitb, 8bf. ^artmann, 3>*G ©I5tter ber (Erinnerung an 91 . £. Oannftatt,

Pr. e. SB. Prüd. — ©cb». Rronif 9?r. 121, ©. 1054.

.fteller, ®uft. abf. ©<bto. Rronif 9lr. 215, ©. 1805 f.

•Werter 8. $ertened, iüilb. ©<bött, Pbeeb., SB. $. B. {>. Sleutlinget @eifbi<bt8=

bl älter 91r. 6, ©. 77-81; 91r. 6, ©. 96-99.

e r to a r t b 8. 8 i 1 1 e n f e 1b , 3°^- 8r- Stifter, b., £. e. S. Pertrag ... am 23. ©cpt.

1893. ©tuttgart, Pr. b. ®. Äo^lbammer.

^irfdjtr, 3®$- Sept. 2audjert, gr., 3- ®. in feiner JBirffamfeit als tbtelogifdjtr

©tbriftfieHer bargefleHt. 3nternat. tbeot. 3( ' ,Wr- (Kevne intern, de theoL)

Oft.-Pej. 627—56.

.'5 o f m c ifi e r
, 3ob- Pofftrt, ®uft., 3ur grage über 3- •£'•8 (Enbe. Plätter f. n?ürtt.

Rirtbtngcitb. 91r. 9, ©. 70 f.

e. ^obenlobe. 3ur @efd)icbte ber ^errett Ben $. ©tuttg. 91. pagblatt 9fr. 299, ©. 2.

§i61ber, 08far. Per 3 t > t^ (nlt6rer ©. 73—75. (Purfd).)

Jg>61berlin, gr. 991iiOer— Slaflatt, ßarl, gr. V. ©ein 2tben unb fein Oitbten.

911. e. anbange ungebrudter ®ebicbte $.8. Premen, .ßampe. — Sammlung ge=

meinniibiger Porträge 91r. 1$9. Prag 1894, 9Rai. (aug. Sauer.)

u g e , Pijtbef een Rcnftanj. Poffert, ®., 3ur < rharafteriftif Piftbef .£>.# Ben Ron*

ftanj. Plätter f. ttürlt Rirdjengef<b. ©. 23 f.

3 f n a r b , ÜJlicbtl b’, Pfeiffer, p„ (Ein franjöfifdber Paumeifter in Oberftbtoaben. Pef.

Seil. b. ©taat8=anj. f. *8. 91r. 9 u. 10, ©. 133 f.

Rapff, SBilh. (Euler, (Enc?fl. -ßanbbutb be8 gefamten PumtoefenS. I. ©. 605.

Kauf f mann, 3°$- Pbil- Su8 ber 2eiben8gef<bi<bte eine8 toürtt. Pfarrer8. Plätter

f. teürtt. Rirtbengeftb. ©. 38—40.

Kaub, Ibtob- (Ein f<b»äbif(ber Pfarrer im Pienfle ®uftao abelf8. Stb>e. Dlorfur

91r. 286, ©. 2252.

Kepler, 3ob- Ptijjmann. @. 8bf., 3- R- unb bie Pibel. (Ein Peitrag jur ®ef<bid?te

ber ©ibriftauterität. 3Äarburg, ßlmert.

Kern, fieenbarb. Reib, Per £aQcr Pilbbauer 2. R. (9R. Pafel.) ffiürtt granfen.

91. g. 5, ©. 48-63.

Kerner, 3ufb. Ireft, 2. b., (Eine (Erinnerung an 3- R. ©<b». Rronif 91r. 174,

©. 1483. — Stümelin, ®ufl., Sieben unb auffäbe. 3. geige. ©. 303—74.

Riening, 3faaf- prebfl, 91otij über 3- R-. SRaler Bon 3*n?. arebie f. cbnüL

Runft 91r. 9, @. 83 f.

Ria i ber, 3uI- ©traub, 2., Siebt bei ber (Enthüllung ber Püffe 3- R-* aut btm

Pragfriebbef am 22. EUlärg 1894. Pef. Peil. b. ©taat8<anj. f. 48. ©. 65 67.
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Älaibcr, Äarl gr. 9?atbruf an Prälat Dr. Ä. ©tp». Äronif 9!r. 54, <2. 4(50.

Älemm. Älemm, S„ 3um Stammbaum ber Jteutlinger gamilie Ä. Jteutlinger

@ef<biibt«blätter 9tr. 5, ©. 81 f.

JUcrnm, 3ar. Sr. 33« ««^riflen.^ote 9ir. 89, ©. 306 f.; Jtr. 40, 6. 314 f.; 9ir. 41,

@. 322 f.; 9t r. 42, ©. 330 - 332; 91t. 43, ®. 340 f. (3- 9t.)

Älumpp, gr. SBilb. Guler, Gncpfl. JSaubbu$ be* gefaulten timiwefeu«. I. S. 650 f.

Älüpfel, Äarl. ©ep». Jtronif 9ir. 84, @. 725.

Änapp. 3ut Familie Ä. Jieutlingtr (McidjidjIbKättcr 9tr. 6, ©. 107.

Änobcltborff, 3®b- Grnft. 2emcfe, '3-. 3- G. ®. Ä. Gin ©latt $>obentttieler @e*

febiebte. ©ef. ©eil. b. ©taat«sSln}. f. SS. 9tr. 14 u. 15, ®. 230 - 238.

Äölreuter, 3®f- ®li. ®<%m. Äronif 9tr. 186, ©. 1579.

X ö fl I i ii , äug. @<b». Äronif 9tr. 299, ©. 2523 f.

Ä 3 fit in, Äarl Dfcittbolb. ©cpm. Äronif 9tr. 88, ©. 761 f.
— 9icue 3Äufif>3eitung

9tr. 14, ©. 164. (G. Äauffmann

)

Äübel, 9iob. Über ©rofeffor Ä.« lebte iage. Xer Gbriflen-©ote 9t r. 50, ©. 397.

— 'Jt. Ä. natp eigenen Stafjeicbnungen gefc^ilbert. ©tuttgart, 3* 5- ©teinfopf. —
Slllg. ev.slutb. Äirtbenjeitung ©. 1248—52.

Äurj, $erm. Äraup, Jiubf., .§. Ä. ©ortrag. ©ef. Beil. b. ©taata»9lnj. f. SS. 9tr. 13,

©. 194—206.

Santmann (©cbönaitb). Saupnann, 9lid)., Gin .£>aubtucrf«tnann au* vergangenen

tagen, ©tuttgart, ©mph- b. Goang. GJcfeUfc^aft.

fiavenjlein (2auenfltin). i’ör^cr, Ulr., Xie gamilie 2. Gin ©ilb au* ber geit ber

Gegenreformation. Gal» u. ©tuttgart, ©ereiit«bu<bb- (= Galwer gamiliett’

bibliotber ©b. 32.) — Terfelbe: Xie gamilie 2. 3ur toürtt ©farvgefdiicbte.

Blätter f. württ. Äircbengefcb. ©. 32. — ©raun, gr., 3 ||r »iirtt. ©farrgefebitbte.

Gbettba ©. 15.

2eutrum o. Grtingen. Gitte jebwäbiftbe SbeUfamilie. ©d)W. Äronif 9tr. 10, @. 76.

Stufe, 9Jiid). Glfenban«, Gin ®uüav--9lboIf«gretmb befouberer Slrt. G)uftao>3lbolf»

'Blätter au« SS. 9tr. 4, ©. 1—6. — Sin* ber Xiafpora (9tefTolog). Gbrißen*

Bote 9tr. 5, ©. 36 f.

2iebmanit, 2eop. ©o(f«ftbule S. 93—99. (©. ©trapburger.)

2ifi, gr. Ä«ner, tb-, 3- 2. Gine Grinuerung au* btm £>aufe 3nflinu« Ätrner*.

Über 2anb unb ©teer ©b. 71, 9tr. 2 ©. 89.

•JJtärflin, 2Uejr. ©offtrt, ®., Xrei ©riefe von ’Ä. 3Jt. Blätter f. »ürtt. Äir$engejd).

9tr. 7, ©. 54 f.

arten*, 2uife v. ©dsrc. Äronif 9Jr. 265, ©. 2224 f.

erj, .Geinr. ©$&. Äronif 9tr. 1 ©. 2. — ©olfafcbule ©. 108 f. (£.)

3blcr, 3ob. Slbam. griebritb, 3-» 3- 99t., ber ©pmbolifn. Gin Beitrag ju

feinem 2ebcu unb feiner 2tbre, au* feinen eigenen unb anberen ungebrutften ©a»

pieren. ©tünchen, ©cd. — SSepet unb SSelte’* Äinbenlepifon. 8 (1893), ©.

1677— 89. (9ieitbmapr.)

Slontfort, $ugo @raf v. Siebenau, tp. ®., ®raf o. 39t. will Bürger von Sujcrn

werben, (S<f)Wäbij<be« au« ©cbwcijtr Slrcbiven 2.) Xiö}.sStrcb. o. ©Cbwabcu

9lr. 18, @. 70 f.

©tirife, Gb. Äraup, SÄubf., 3um ©rietwecbfel jwiftbtn ©(pwinb unb 99t. ©lätt«

f. lit. Unterhaltung 9tr. 10, ©. 145—148. — Xcrfelbe: G. 3R. unb bie ©olitif.

Gupborion ©. 129—136. — 9ieinöbl, ©., Jteue« von G. ©i. ©lätter b. ©tpw.

SUbverein« Jtr. 5, ©. 85.
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e. ©lorilcin. Geifert, ©., Ti« Werten ». Sl. — ein no4 blübenbe* @ef4(<4t- 83.

©iertetjb- ©. 275.

©lull er, Otto. ©4». ffrouif 9h. 182, ©. 1548. — Stuttgart« 9leuc« tagblatt

9h. 182, 8. 2 f.
— Über fianb unb ©leer ©b. 72, 9lr. 47, ©. 963.

91 e ifen, ©ottfricb oen. ©rimme, gr., 3ur be« ©linnefinger« @. o. 97. unb

feine« @efd>lc($te«. (©rogr. b. ßpecum«.) ©leb, 33t. b. fiotbringer 3«itung.

v. 9lormann. Slormann, Emil grfcr. o., ©ef4>4*t ber ©tfammUgamilit e. 9i.

Ulm, Jlerler.

Otting cn—© atbtrn, ©la? Ernft ©raf ju. SBeip, 3of,, ©I. E., ©raf ju £>.«'9.,

al« Stubent gn 3ngoIftabt 1665—1667. Tiö).>3(r4. o. SAwaben 9ir. 19, ©. 73

bi« 75; 97t. 20, 6. 78-80; 9h. 23, 8. 89-92.

». O to. ©tböu, tbeeb., fer Uriprung ber freien .perren ». Oto. Sentlinger ©es

(4i4t«blätter 9h. 6, 6. 105—107.

Dalmer, fiub». 9lur ein arbeitet. (Slu« ©ebitbten unb ©rloatbriefen oon 0. iß.)

Teutjcbe ®i4tung 15, ©. 272—276.

ißaracelfu«, tbcopbr- $artmann, 3-, iß. unb f'obenfjeim. ©ef. ©eil. b. Staat«

ang. f. 83. 9lr. 13, ©. 193 f.
— Äiefewettcr, Äarl, i$. ©., ber ^Reformator

ber 93lebijin. Über fianb unb ©leer ©b. 71, 97t. 11, 8 . 241. — iftartmann, 97.

3ul., tbeopbraftu« i'on .viobentjeim, fein rcügiöicr Stanbpunft unb feine Stellung

jur 9ieformation. ©lätter f, roürtt. Äir4ettgef4. ©• 1—13. 17—23. 25—29. —
Äarctl, Subro., tb- D. .fio^en^eim, genannt ©. 3um »ierbunbertjäbrigcn @e>

burt«tag be« grojjen ©elcbrten. ©om gel« 511m ©leer 1893/94, I. 8 . 332—38.

©auli, .f>erm. Stuttgarter 9leue« iagblatt 9h. 158, S. 2 f.
— Über fianb unb

©leer ©b. 71, 9h. 4, 8. 87. (iß. 9tiitbling.)

©au tu«, Äareline, geb. ©aulu«. 3um öOjäbrigeit Iobe«lagc einer fc^iräbif c^cit Sdbrijt

ftcllerin. Stuttgarter 9ieue« Iagblatt 9lr. 59, S. 2 f.

©eter »on fKeutlingen, ©leifter. Sebön, tb-, ©ine Urfunbe ©leifter ©’« 0 . 97.

(8u« bem Strcbio f. cfjriftl . Äunfl 1894, 9lr. 3 abgebrueft.) SReutlinger ©ef4i4tÄ *

blltter 91 r. 6, 8. 107 f.

©fau, fiubro. 84«. Äronif 9lr. 85, 8. 733. — Stuttgarter 9leue« tagblatt

9h. 85, 8. 2. — Über fianb unb ©leer. ©b. 72, 9lr. 31, 8. 635.

©feffinger, 3«r. ©oifert, ©., ©ine unbefannte Scfjrift 3- ©f-«. ©lltter f. »ürtt.

Jtir4tngei4- © 15 f.

© i 4

1

c r - ©i4lcr, fiuifc, ®a« ©aterbau«. ©ilbtr au« ber Äinbbeit. ©afet, 3«8{r

unb Äobcr.

91 am «l er, gr. 84»- Äronif 9!r. 242, 8. 2030.

Sieber, Ebn. 83ilb- 9lcbcr, Ebn. Sßitb., ©lein fiebcnilauf. ©emibmet ber fegigen

unb na4fommcnben 3ugenb ;ur 8!arnung unb meinen no4 wenig [sic] lebenben

Äameraben jur Erinnerung. ©ebtoeilcr, Selbflocrlag.

SR

e

46 erg, ©biL ber Sange ». 84«», t&eob., ©b- b. fi. 0. 91., ber ©ef4über

©lartin« Elejj, ba« ©itb eine« f4wäbif4en Ebelmann« au« ber 9hformation«jeit.

©lätter f. miirtt. Äir4engcf4- 9h. 4. 8. 29—32.

Sleifiing, 3«f. $4«!!, 3ul., ®oftor 3- 91., einft 3t fu ' ,< b^nu (Äonoertit) cbangelif4cr

Ebrift, 1579—1628. (84riftcn f. b. bcutfdie ©otf bß- t>oin ©ereiu f. 9itforma«

tion«gef4. XXIV.) .Jwlle a. 8., 9licmctjcr.

9liecfe. (:Riedte, ©aul,) Stammbaum ber gamilie 91. in unb au« SBürttemberg.

(Salbbcim, gebr. ». E. ©. Seibcl.)

91 ö mer, @lo. SSiirtt. ffio4enblatt j. fianbirirtf4aft 9lr. 9, S. 109.
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SRotb, fflottbolb. Ter 2cbrer*8ote. 'JJr. 10, S. 78—81. (<Ü. Sd).)

Kugge, .ftciitr. p. .(pod'Hcttcr, ff., .£>. p. SR. unb bic TOanefjifcbe $anbfcbrift. Blätter

. b. Scbir. Jtlboerein« 3. 8 f.

:H ii m c 1 i n, ®uft. Sigma rt, <'bpb-, ff)ebä<btni«rebe auf ... SR. ... Jim tagt btr

afab. 8rei«otrteilung, 6 . Kop. 1889, . . . gehalten. SKümelin, Keben unb Xuff&be.

3. golge. greiburg i.
'8. u. Öeipgig, TOobr. ®, I—XX. — ®. iR.« Kadilag.

8 eil. j. Jlllg. geitung Kr. 286.

Sailer, Sebaflian. 8 ecf, 8 -. S- 6 ., Äanjclrtbucr, fehmibifeber gumorijl, 8olf9«

unb riaieftbiebter. SB. 8 itrtcljb. S. 286—50.

Sam, JCciir. Kejlle, ff., Sutberbrude an« S.«. 8ibIiotbef. 81ütter f. roürtt. Äird)tn»

gtitb. S. 8.

2 (beding, gr. Söilb. 3oj. ,vtfd>er, Jtuno, ÖJefebiebte btr neuercui'bilofopbie. Ktuc

ffefammtaudgabe. VI. gr. SB. Schölling. 1. 2, 1. Ü. Stuft. ^»cibelbcrg, SBinter.

8tätter f. lit. Unterhaltung Dir. 45, S. 705—708. (ff. 2ebmann

)

SdjiIIer, fflif. Torotbea. TOüUer, ffrnfl, Schiller« TOutter. ffht 2eben«bilb. TOit

Pteleu Xbbilbungen in unb äuget bem Tert fieipjig, Seemann.

Schiller, gr. 3®,iaÄ " gr., 3dj.« Briefe. §erau«gtgeben unb mit StitmerFungeu

perfeben. IV. Stuttgart, Scipjig, 8tr!in, SBien, Teutfcbe 8erlag«>9(nflalt.— 8rief:

mecbicl jioijcbcn ®d>. unb SB o. §untboIbt in ben 3abren 1792—1805. TO. ffiitl.

p. g. TOuncfer. Stuttgart, (iotta [1893]. — ftrauft, SRubf., Keue« pon Stb. unb

pem TOarbaibcr Scbillcrbau« (Schlujt). 8 tf. 8eil. b. ®taat«»9Inj. f. SB. Dir. 1

u. 2, S. 14—25. — Tcder, ©., ffin alte« Subfrribtntenperjticbm« (bie ffotta’fcbe

Jlu«gabe neu ®<b « „Sämmtl. SBttfen“ betr.). Siibbcutjcbe 8 lätter f. hebert

Uutericbt«antta(ten Dir. 10, S. 114—116. — fertig, ®uft„ 3dl. in feinem

8erbältni« ju grtunbjdiaft unb Siebe, fowie in feinem SScrbältni« ju ifScetbe.

Hamburg u. Stipjig, Sog. — 'Seiger, 2ubtr., Ungebrucfte 8ricfe Sch.«.

Stuttgarter Keue« Tagblatt Dir. 103 S. 2 f.
— TOinor, 3-. 3lln> i3lu6iUlum

be« 8uubc« 3miid)«u ffettbe unb ®<b. fftcjd)icbte ihrer 8ejitbungrn bi« 1794.

freujj. gabrbfubtr 77, S. 1—60. — Ötoetbc unb Sch. im 8unbe mit ffotta,

ffin lOOiäbrige« ffebenfblatt jum 10. Tej.. 1894. Stbip. Äronif Dir. 291.

S. 2445 f.
— Steiner, :Rubf., 3'tri 8 ricfe non gichtc an S<b- <jlectbe--3«br&*"b

S. 41-54. — spirjel, Subm., ffin örief Schiller«. ffupborion. S. 130.

Schiller, 3®b* Äafp. TOiiUer, ffrnfl, ffin ©rief pon Schiller« 8atcr. geitfebr. f

prgl. Siteraturgefcb. S. 216 f.

Schmie, TO. 3*ger, Karl, Xu« bem Seben unb SBirren be« beimgegangenen Seminar»

Oberlehrer« TO. Sch. in £üu)e(«au. 8oIf«[d)uIe S. 14—27.

cbmibbäufer, Äarl gr. Sch». Äronif 293, S. 2465.

cbmiblitt, Karl. SBelltr, Karl, Ter Tid)ter St. Scb- 8 ef. 8eil. be« Staat«-Xnj.

f. SB. Dir. 11 u. 12, 3. 170—179.

chmibt, gtiebr. gum fflebäd)lni« g. Scb.’«. Urteile unb 'Dutacbten au« ber 3«' 1

feiner SBirffamfeit a(« TOitglicb btr Ä. Ä. ffentraMfommiffion für tttinjl» unb

biflorifcbe Tenfmale. (TOit 8 ilb.) SBien, «. K. ffentraUffommifften 1893.

cbmollcr, Ctto. Theol. Stubieu unb Kritifeu S. 656 f.

ebramrn, gr. 8acb, TOar, Ter angebliche tRapen«burgtr 8 ilbf<bni(?er g. Scb-

SUdjio f. cbrifll. «t unft Dir. 8, 3. 70-72; Kr. 9, S. 77 -79. — 8u«l, Jt. X.,

Tefenjioe« 311t 8i!bbauer Scbramtmgrage. ffbenba ’Jlr. 11, S. 102—104;

Dir. 12, ®. 109 f.

Sdtubart, <fbn. gr. Tan. 8 tcf, 8 «ul, ffin ^''"O'blO »iber geh- Xlemannia

».Irit. etierKIjabr««. f. Sonbeijelc«. 3t. g. IV. 29
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S. 56 —63. — ©olger, §einr., ©$., ber befangene auf .£>obtnafptrg. (?in

Pilb feint« Ütbtn« unb iöirfen®. SIR. e. perträt ©i$.*. Pamberg, ^aubtl«*

Xruiferei [c. 3-]-

©tbüle, 3«&- $t'nr. b. ©eibl, armin, 3- £• »• S<b- unb ffiu Projejt mit btr

8ug«burger SBeberföaft (1764— 85). (£iifieriftbe abbanblungen. £g. r. $eigcl

unb ©raunt V.) Piüitd)en, .£>. tlüiieburg.

©(breab, ©ufl. Äofimaitn, <S. g., abolf ©tbber unb ®. ©dj. Prieftreebfel milgeteilt.

3«brb. f @'f<$.. Sprayt unb 8itt. ©IfafoVotbringen« ©. 96—109.

©eutter B. ßöben. $unbertiäbrige ©ebenftage brr greiberren @. 0. 8. ©tuttgarttr

ST?tue« ‘tagblatt Sir. 292, ©. 8.

© p ä t b
,
$crm. Prot. Aircbcnj. Sir. 48.

©per atu«, Paul. Pubbe, Ä„ P. @p. al« 8ieberbi<bter ; 2 Slanbbemerfiingen tu

tfdjacfert'« „p. ©p. oon Siötlen". geitjibr. f. praft. tbrel. 14, 1— 16.

©tälin, ®uft. ©djir. Äronif Sir. 90, ©. 780.

©tapgmaper, £>an«. gofenbau«, 3- $ ©*• “»b Pfan ©trobf<bntibcr. Plätter

f. lBÜrtt. Äirdjengtid). Sir. 7, @. 56.

Stein, gr. aug. (©tein, Stieb.), gamilienbilber unb ©rinnertmgen an g. Ä. n. ©t.,

8anbgeri<bt«präfibent a. 2). (SSlit Perträt.) ©tuttgart, $r. ». S. Ponj’ ©rben.

Stein bei«, gerb, ©ewerbebiatt Sir. 7, S. 57—59.

Sturm, Peate. 8Qg. Teutjdj« Piograpbit 37, ©. 2—4. (Sebberbofe.)

© tu p mann, 3®b- 3»fua. Sbenba ®. 81 f. (SR. gatdenberg.)

©iidotn, alb. b. ©benba © 107—9. (tb- @<b®u.)

© u cf 0 10 , Omina »., geb. b. l'alalin. Obeitba ©. 109 f. (g. ©riimmer.)

©udo», Aarl B. Obenba ©. 111 f. (t§. S<bön.)

Summe n hart, Aonr. Obenba ©. 155 f. (b. ©cbultc.)

©untbeim. 8abi«l. b. Obenba ©. 161 f.
(.frepb.)

© ü p f I e , Aarl gr. Obenba ®. 163 j. (g. Kolbciren.)

©ürlin (©prlin), gamilie. Obeuba ©. 186—69. (8. Älemm.)

©iiefinb, gr. ®(i. Obenba ®. 184—86. (ab. ©ebott.)

©nfe (©eufe), $einr. Obenba-S. 169—79. (Pb. ©traueb.)

©üp«Oppenbeimtr, 3®f- <fbenba @. 180—83. (SR. Araug.)

’tafel, ®li. fiuf. gr. (Sbenba ©. 342—46. (0. Sleumanit.)

tafei, 3»6- gf. 3mm - Obettba ©. 346—48. ($. ©pitta

)

lafingcr, gr. Silb. Obenba 3. 350 f. (©ifenbart.)

lafiuger, 3®b- atibr. Obenba ©. 351. (p. tfdjadcrt.)

B. i a ub eil b e im. Stuttgarter Sieue« tagblatt Sir. 5, S. 3.

i au b eu beim, PJilb- @raf B. ©cbm. Arotiif Sir. 4, ©. 25 f. — Stuttgarter Sieue«

Xagblatt Sir. 4, ©. 9 f.

taurellu«, Siif. ällg. Peutjcbe Picgrapbie 37, 2. 467—71. (Ä. ©roo«.)

tetbinger, gob. Pebiu«. Obenba S. 590. (St. Amur.)

teuf fei, Piilb. ©igm Obenba ©. 611— 15. (gr. ftclbeiBtp.)

t beutet, Siif. gr. Sltlg. teutfipe Piogr. 38, ©. 121—23. (P>intterlin.)

XbtSn, gerb. (Sbenba ©. 127—34. (Peefenmaper.)

tbumb b. Sieuburg, Kenr. Obenba ©. 163—65. (SR. Kräng.)

t bumb«Sleuburg, Karl Aonr. grbr. b. Obeuba S. 165 f. (g. Priimmer.)

tbumm, tbeeb. ffibenea ©. 169—71. (p. t(<badert.)

tiffernu«, SJli<b. ©benba S. 293—95. (91. Araufe.)

Zrctftb, aberliti. ©benba ©. 577—79. (S. Älemm.)

’S
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©cjd)idit«Iitteratur 1891. 451

Trüber, Sßrimu*. ffbenba S. 669—71. (Tb- ffljc.)

Truebfejj, ffufeb. ©raf p. ffbenba S. 677 f. (SReufcb.)

llblanb, ßubre. grautet, üubn?., ß. 11.« ßeben unb SBerfc. (= SJReber« Solf«büd)er.

SRr. 1038.) ßeipjig, ©ibliogr. Jnjtiiut. — .ftirjel, ßubre., 3wt * ©tiefe ton 11.

Stnjeiger f. beutfebe« Altertum. B. 92—95. — Hansel, 3aro, ©in ungebrudter

©rief 11.« an beit fiditer gouque. Sebrc. Äroitir SRr. 186, -2. 1579.

Stiabl, liljatlotte. Seb». Äronif SRr. 175, S. 1496 f.

Söain, ©ereafiu«. ©lätter f. reiirtt. Äirebengefeb- für. 7, 2. 53 f. (©. Hofiert.)

12 Bieter, Oberb gt. 2<bre. Äronif SRr. 154, ©. 127 f. — Stuttgarter 9ieue«

Tagblatt SRr. 77, S. 9.

29a tj, gr. 3nr ffrinnerung an l>r. g. 29 ,
geb. ben 18. Juni 1794. Sdpre. Äronif

Dir. 139, ©. 1204.

SBarbed, Heit (au« ©münb, orgl. 2. 421). Hit feböne SDiagelonc, au« bem gran)B>

ftfeben überfc(jt oon ©. 29. 1527. SRaeb ber Otignalbanbfebrift bä- #• 3- Holte.

JBeiinar, gelber. ®. XIX—XXXIII.
2ßielanb, ©bPb- Watt. Supban, ©erub-, SRapoleon« Unterbaltuugen mit ©oetbc

itnb 28. unb gr. r. IRiitlcr? Hii-moire bariiber für JaHepranb. ©oetbetgabrbueb

S. 20—30. — Sentiert, Hernb., ©in ©rief Härger« an SB. ffupborion. S. 333 f.

SBilbermutb, Ottilie. Vinccnoe, V., 0. W., eVapres son joumnl ct »a corre-

spondancc. Lausanne, 11. Mignot.

26interni(j, SHafael. Sebre. Äronif SRr. 175, B. 1499. — Stuttg. 91. Tagblatt

•Jir. 176, B. 2.

©in bl <t, 3ob. ©lätter f. reiirtt. Äirebengefeb. B. 14 f. (g. Äeibel.)

Sßolff, ©bil. -2 (610 . Äronif SRr. 51, B. 432. — 3ei*febt- b. Teutfeben ©aläftina-

©er. XVII, 1. (ff. Äaubfcb-)

SBötffle, 3ob. ©ef. ©eil. b. Staat«=9n j. f. SB. SRr. 1 1 u. 12, 190-192. (ff. Sehnte.)

2ßotfgang, ©ifebof p. SRegen«burg. Äolbe, Äonr., Tic ©erbienfle be« ©ifebof* 29.

p. SR. um ba« ©ilbung«loefen Siibbeutfebtanb«. ©eitrag jur ©tfebiebte ber ©äba«

gogif be* 10. unb 11. 3 a btfninbert«. Cueücnmäfjig bargeflettt. ©re*Iau, i. Ä. b.

$. ^anbcl (1893). — girnflein, 3-» Sanft 29., ©ifebof pon SRtgen«biirg. gefl»

febrifteben jur gnbelfeier 1894. SRcgenJburg, Nationale ®er(ag«anflalt. — Sanft

2Bolfgang9*©Iatt. gefLffbtoitif be« 900jährigen 2Botfgang,3»bitäum« 994— 1894.

•£>g. p. 3 ©• Hlebler. 91egen«burg, .gtabbcl. — Siebter, 3- ©•, Her heilige 29.,

©ifebof ton SRegeu«burg. ^iflorifebc geflfebrift jum ncunbunbcrtjäbrigen ©cbäebt*

niffe feine« lobe« (31. Oft. 1894). 3» ©erbiubung mit jablreiebeu ^iflorifern

beraubg. SRegcnäburg, SRere«2)orf u. ffincinnati, ©uflet.

TBferttemberg, Sltepanber ©raf o. Äraufj, SRttbj., ©. SS. e. SB. 31Im 7- 3“!'

1894. ©lätter f. lit. Unterhaltung SRr. 27, S. 417— 420. — 31,m 50jäbrigen

Tobe«tage be« ©rafen Sl. o. 29. (7. guli). Stuttg. SR. Tagblatt SRr. 154, 3. 2.

— Ärmer, Tb-, ©raf SSIeranber pon 29iirtt. ffine ffrinncruug au« bem .b'aufe

3uflinu« Ärmer«. Über ßanb unb Sleer. ©b. 71, SRr. 6, S. 119.

3ainer, ©üntber u. gob. Steifi, Son einigen ©uebbruefern ber 3nfuuabeljeit, bie

reirflieb ober nngtblieh an« SReutlingen flammten (@. u. 3- 3- unb gob. SJtmerbaeb).

SRcutiiuger ©efebiebtSMätter SRr. 5, S. 82 j.

3eitbIom, ©artbol. ©aeb, 2Rar, 3'lr Äennlni« ber 29crfe ©. 3-d- Tiöj.>SJrcb.

p. Sebreaben SRr. 21 u. 22, 2. 82—88.

3umfteeg, ©ufl. Slbf. Sebre. Äronif SRr. 274, S. 2298.

Digitized by Google



1K e n i it e r.

.'lalbnd', Per 481V

Kalen 161.

Kbel, 3-'f. Sr-. Dref. ja,

Cberaintmann tiü.

Kcbalm 36. ISO. 1ÜL 1SÜ 184. 2211 43L
KIbert, «i5raf ron — 160.

Ktalbert, QJraf e. ISalte 220.

. .£ccf)mgen 219.

. 3Refeiugen 220. 221.

o. SRöpitigtu 221. 224.

Kbam, l>r. SRegitruitg«rat 3.13.

Kbclbcrg li. 12. 23. 24. 30. 33. 4S. ä£L

3L 42L
p. 5lt>cl«f>cim, Ä.’.rl Kuguft 160.

Kipcitpcrein, btutjd):5fltrtci(l)i|d)fr 436.

Klpirdbaeb 223,

Kgne«, Äcnig«todjtcr e. 'Hainen 421.

'Kievelberg, Öfrafen Ptm — 1SL

Kicbelin, DertVolb, DutibeSprojod 317.

,3i>rg 268. 2H1. 313.

Kigcitingcn in i irol 32.

Kifbig 427.

Klberf 263 ii.

Älbet o. ÜHöpittgen 222. 224.

e. Klbcrti, Krtbiorat 2. 51L äL 224.

Klbrctbt, ‘biidjej P. 2traj;burg 444.

(frsbifebef e. 'IJlain} 130.

aibreveinoblältcr, Sd)teäbi|d>t 433. 434.

437.

Sltbringcr 330. 332 if.

p. Klp-infen, Dljilipp SL
Kllcrbciligen, Hlofler in 3<baiff)aiifeii 220.

KUgäli 437.

aUtcetnbtr 278.

|

Kltenrietb 223.

.
211tonfl.it t 156. l.~>7. 262 n. ff.

alter, Ctte 277.

aitertünier 433,

aitertumeorrein, tpiirttemb. 436.

aitbeim 13. 145. 263 ff.

Kmbrciiu«, 21bt p. Dlatibcurcn 3t IS.

.'Imevb.id', 3t>bantt 444.

Ktttmiamtd 3RarccQimt« 204.

Kmtlettcn 264 ft.

anbetfett IM IM ilü.

p. änbtlingcr, Cberlientenant 147.

anbrc.i, .Jafob, L)r. 198.

3op. Dal. 34S. 334 if.

Kngelbergcr, 'JJiidjd 262. 21K). 2il.~> fi.

Kitgouletne, -öerjogin een — 107.

Knbaujcn LL 22. 293. 328, 341. 348.

Sitfcle, „Vrg 293.

änfelin 323.

atttta Di.ina, jperjegitt 241.

Knnabcrg 123 121).

Anmiles Coloniimsos 176.

Marbacenses 177. 178.

llirsaugenses 178.

Worinacenses 179,

anjcltn, ÜKaricbaU, o, „Inningen 183.

KttH, tb-cnbcl M
KiithrrpcIoginVcr Dcreiit, teiirttemb. 433.

Knteninua Din« 2M
apfclbadi IM
Kpt, Sfjcmad 305.

A rao Flaviae 2ll4.

'.Hrtbdbofen 193.

b’Kvgent, fiitpfcrifedjer lt)9.

Krttbcim, DamtcrtvSgcr 20,

arrad, i'i.itbiad, Daiimeii'ter — 235.
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iRcgiftcr. 4f>3

Slrtaria, Jtunftvcrfag 109.

Slrtiu', Honig 429.

«fperg 11. 16. 23. üfi. 53, 91L LliL 355.

äffeifingen 311.

afplrcdit ju iHeutlingeu 1
- 88 .

t'vctfct ton Sbiebcburi 201.

2lubelen, Wirb. 265.

Stnberlin, änna 387.

••lue, H., Surbbanbl. 433.

o. 9tnc. .faartmaim 444.

'Aufbauten = Uffbaufrn? 2. 15, 963.

2fiS ff.

SKugSburg 130. 143. 181. 162. 977 295.
'

335. 322.

'.’lulfti, Pfarrei 333.

9.

Saar, ©raffrbaft 389.

Sa<b, War 433, 434. 437. 443. 449. 451.

Sarber, ©ibeon 149.

Sadnang 178. 223. 224.

Sacmeiiter, 9fc<buuugbrat 106.

Saben, gricbridt, Warfgraf ton — 380.

Hermann, Warfgraf ton — 177.

-®urlaib 160.

^Xurlacb, Hart Xugufl, Warfgraf ton

— 142. 142. 1511 h. ff.

Saberin, Gbriftina Regina 435.

Sänraloe 369,

Sainbart, ©eorg 303.

Saifrb, Cito 444.

Salbermann, 3°b- SS.

Salbern f. £)Hingen.

*. Salbiiiger, griebr. Sllbtedjt 143.

.neinr. griebr. 146.

£ub». Stlbrerbt 142. 160,

©alingen 2L
Sadeuberg 177.

SaQenborf 264 u. ff.

Samberg 130. 353. 375.

Sammett, Sroj. 437.

Sarg, Gr^arb, Silobauer 241.

Sarter, Simon 278. 280 ff.

Sartblome, Sfr. 962.

SartboIomeuJ, 3c b4, Oe Selberg 209.

Sortfrb 112,

|
Safel 110. 134. 171. 2S1. 331.

Sabler, 46. 434.

Saii, ?af. 444.

Sä&lcr, .Pk, Sfarrcr 185— 198.

i
Sauer, £. 902.

SBilb- 444.

Sauirr, ©regoriu* 21X 1 . 281 . 288.

i Saumann g. 2 . 18. 32. 48. 121_ 235
353. 43L 445

2ilbograp6 120 .

Saumeifier, görg 280 . 291 . 309 .

Saumgärtner, Gbriftopb Saniel, Sef.Sictit.

161 .

Saumbauer, Gbrijlian 135 .

l'eonbarb 241 .

Seit 241,

Saumfiarf, Saula 337 .

Saur, gerb. Gbn. 444.

Hart 43L 444,

Ulmer .('anbelamanu 148.

Sapcr, Sarbara 337.

Saperu, Wariinilian, Ätirffirft oon — 333.

Sajing 135 261.

Scatrif ü. Sd)ioeim'urt, 'Warfgräfin 201.

Sebeubanfeu, Ä (öfter 221. 294. 348. 437.

o. Sebiitgen, Honrab 220. 224.

Serbingen 175.

Scdit, ©eorg, Sürgermeifter ton ifieub

liugen 26.

Secceler, Sattler 152.

Scd, 440—444.

gut». Slbant, £>auptmaim 160.

.Korporal 152 .

Sauluö 270. 3Ü3 ff. 449.

S„ Hmtoricbter a. ®. 170—175.

S?ilb. Jaf., Sfarrer 104.

SefenntniJilreit, »ciirtt. 434.

Sedmein, 2eonbarb 202.

Seffenborf 224.

Seger, '.Moam 418 .

Gbroniil 36.

Sebaim, ©eorg, Srcbft 135

Seimerftetten 2fi3 fr.

SeifAlag, Jorg 202.

Seifen 437 .

Seljingev, 'lUmuO 27.7.

Sembcrg 4.

Senfelben 27s.
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Menget, Jo». 8lbr. ALL
©cnjbcrr b. Ojterbingcn 224.

©erhielt, ©tidi. 828.

©erg 08. SHapeuÄburg 437.

©erler, Jafob 202.

p. ©erlidjiitgcn, 2t. 445.

@ö& 445.

8«mtl« mit Ulorij 19(1.

«erlitt 129.

£>an« 88.

©crinaringen 284 ff. 350.

©ern Hü. 184.

©etnbcd 202.

©ernburg 419.

©entbnrger Äober 201.

©erned 4. liL 45. 58.

©etnilab! 158. 284. ML 2SIL 388.

©entlocb 105.

©crtolb 0 . Kiebingen 220. 221.

VI. ». 3%ingeii 221.

B. gwiefalteu 220.

©efigbeim 434.

«efolb 6, LL 38. 51. 52.

b. «efferev. 81brcd)t Äourab 142.

8ljon« 'Dia?. 142. 143. 151.

©efferer, ©erubarb, ©iirgcrmcijler 258 ff.

339.

ISitel 222, 2äL
d^rijlppb griebr. 1 19.

Jörg 212 u. ff.

b. X^aljingen, .$einr. griebr. 150.

Ufrncr gam. 277.

©(gingen 12. 22. 53. 58.

©euren 08. ©ulj 426—432.

©eper, J. (Jbr. S8., ©later imb ©ilbljaucr

105,

©r,olb 228.

©ianconi, 2eibar;t 162.

©ibelüberfcbung, beutfebe, in 12. 434.

©iberadj, ©tabt UL 18. 35. 48. 58. 161.

182 ff. 17U. 265. 280 8. 436.

08. $eilbromt UL 82.

©ibeubacb, gelip 22,

«leier, ®regor 288.

©ienen;u<bt in 39. 435.

©ittbtl, ©lalfic« 199.

©iffingcr B. ©Jilbberg 30.

©inber, ©lüttjfmtbe 419.

«ittber, Urfula, £an« ©inber« (Lbefran 0.

Jiirdjbeim u. i. 28.

©inbing 436.

©inbtbäujer, .fian« [IBolfgang] 274 u. ff.

©intbäufer, 2eftor 256.

©irfcnjcllcr, Sifrit Bon (fUmangcn 103.

©irlinger 24.

©iiebefer, Ulnier gamilie 277.

©ijcbpj«bfim 418.

©ijdiof«jell 214 ff.

b. «ittenfelb, .«erroarlb 446.

©ifcel, grau ©rof. 107.

©(am, 8mbrcfiu« 171. 172. 258 ff.

®ertpig, 3lbt 419.

Sbema«, ©iirgermeifter 173.

©laubeuren 12. 12. 28. 38. 58. 265. 267.

30S. 358. 432.

©Icicbtr, 3!rg 315.

©Ieid)ftctten 228.

©leidart 0011 §elmfiätt 345 ft.

©Icbger, Jörg 269.

«licflc 444,

©linbtjerfb, '>au4 202.

p. ©lotbingea, 8. 180. 181. 184.

©öblingen 32.

©öblinger, ©latbäu«, ©aumeijlcr 231.

©oebiugen 224.

«crfcli, iictrid) pon .norb 222.

©edingen 84. 88.

©obtnfee, ©erein«f<btijteu 437.

©cfhtger, tb- 445.

©öbmenfird) 318.

©öbntersgider 176.

©obttenberger, ff. 441.

©öhringeu 157. 283 ff. 388 ff.

©oileau, 3?ctar 111.

«eite ©Jeimar J. 451.

Jab- 422
©on, Rriebrieb 34,

©unapentura 309.

p. ©oute!?, Julie 164. 165.

©onberfer, Job- 278.

©önnigbeim 425.

©opparb 176.

©einigen 219.

©örner 110.

B. ©ötfiittgen, (Stic 213.

©oi<bcntiebtcr, ©eueb., ©aumfir. 245—247.
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Doffert, 177. -201. 202. 433. 438. 440.
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441. 442. 443. 44,'). 44(1. 442. ±48.

4M.

Scttipar 84.

p. Sobf>cim, Dr. j»i'. 174.

230lll0gne*ÖeIciUa 228.

Sraefeubtim 354.
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s'Sapreutlj, Siarfgrafeit von 33.

3erg, SWarfgraf jii 278.

3oad)im isvirtr., Äurjiirft Pen — 344.
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ltil.
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mann 142 ff.
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krault 444. 447.
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Sramtliu, SHartin 2(i4. 266.

Srauntntifer, llbrlf 419.
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Srebingen 26(1.
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8tennen OS. fficutlingcn 438.

Srotfiag, Süd}. 277. 278. 210 ff.

krummer, i 450.

©rufdnu«, JTafpar 133. 134. 137.

p. 8ruffeQe=€<$aubecf, Jretberrn 443.

Suter, Slartin 25fL 260. 270
ff.
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Snd)f)cf bei Kotbftetten 214.

Siie&clb 204
p. Sucbofi, Hermann 201.

P. Sudteli, fRetolf 204
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Sutbtrnlb, Dr. @eorg 418.

©lief, SHcfl.= fKat 437.
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p. IMtber, Srof. 105.

Siibingcn 419.

Sugenbagett 419.

©ubl, 3ob. 445.

Siiftrcr, ®lc. 445.

©übrlen, Sartbolomä 152.

Sulad} öS. Oalto 42. 58.

Sulmcrincg, 11. 3. 4L 17. 22. 23. 32.

50. 57.
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Surgborf 348.
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ßbemuilj, Sfartin, pofrat 359.

('fjenebl, fitiegbmann 181.

Oben, .patt«, 338.

Cbriflan, 'Cräbifaut 306.

(Sljrifhttamt, Dr. @. ,y. 111.

3c^. SubiP. 111.

(5(triifopb«il)al 9,

0(}ur 1311

CipoUa, C. 434
Clara, ©ricrin in porb 217.
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! Xrcbiett, ©. 359. 369.

I

Xriid, Dr., Xheob., „Dieutliuger JHbired't"

1-58.

Xruguliit 108.
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©llrpangen IQ. 1L 22. 23. 24, 55. 58.

98-103. 139.

('Iiping •= ('Ibing? in 'Brennen 1 39.
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f^nglin, Dr. SO. 92.

('pfenborf 1L 24 53. 219.
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('pjenfremer, Jafeb SS.

gaigt, 3mman. 445,

gabri, gelir 132.
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gre$t, l'i'artin, üic. 214 u. ff.

greiberg 129.

8. greiberg, Snbwig 278.

greiburg i.'D. 171. 255 u. if.
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11., Waljgraf 423.

Änrjürfl »cm Satbfen 132. 421.

& 44L
griebridjsfyafen 420. 438.

grief), gerg 34L
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pebb, c. 257. 450.

0 . .pet)beu, .pan« Gruft 144.

pcjcl 174.

pejclet, (Ibriflian 261,
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.poiimann, 'Prof., Xiibing. 2.

apoiimamt, apau* 222.

potimaun, Jtlara, jytäulein 107.

Digitizeej by Google



402 föcgiftcr.

Jj>on'maim, pfr. in 2JJi>ii«fjcim 1«7.

.£tofijlnter( O'hroniß 33. 36. öfl.
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Äarl 449.
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3o&anmicrorbm 10» 12» 22, 24.

,\ona«, gr. 4ÜL.
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g. 434.

IDaniel 278.
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fteler, ®corg 228,
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Kloilerfrauen in .£>orb 212—218.

Klojtermaper, ÜJtat&ia« 159.

Kluge, Kt* 445.

Klumpp, Kr. Söil^. 447.

Klüpfel, Karl 447.
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Kraft, Senebift 337. 338.

j

.'3an3 239.
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y.

Sabewig l&L 182.

Vamparter, Joh. griebr. 53.

2anb iinb 4ielf 435.

8anbe«gcfd|ubtc, leiirttemb., vitteratur een

1894 433 - 437.

Sanbafren 442
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iSillj. e. dfilingen 277

8angenau 12. 23. 58. 252. 263. 264.
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Saub, 3. 6. 41L 444.
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i'aupbeim, 3aFob 264,
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8aur, Pfarrer 334.
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e. 2tinft(lten, aibrecpt 222. 224.
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Seenbcrg 241.
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8eube, ®. 444.

8eu<pte, gep. ®torg 142.

8euterlin, ®eorg 84.

Stulpen 159.

Stutfinp 18. 45, 58. 151. 170. 440.

i'cutlim'imicn 262 u. ff.
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8ime« 203- 208, 433.
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ainbau 151. 161. 172.

Sinbtnmaitr, Stbaftian 264.
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Sippen 267.
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Sobfowip, gofepp, gürfl 109.

Äaroline, gürflin 109.

Socper, Oernparb 261.
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Sötpgau 345.

Sobebert e. Stojeuberc in ilabcn 221.

e. Söfffer, (?. 444.

Sbfffer, .§>an« 261.

3afeb, Dr. jur. 345. 349 fi.

JJiaria 9Jfagbalena 345.
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Voireftlbjug 1870 435.

Vefalgefthitble, ivürttemb. Crtichaften, Hit*

teratur hierüber 437—444.

Honfee 263 u. ff.

Herd) 152. 154. 206. 348. 433.

Sordter, Jobofu«, Pfarrer 13(>.

Horcher, Wrid) 44L
Sorenj, “Brebiger 2513. 296 ff.

fiorfth, Älofter 219. 224.

HBftber 132. 137.
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.Sari IV., i>er;og pett — 362.

Hotter, (S. 443.
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o. Wegingen 221.
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23. 34. 50. 96. 121. 181.
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3eb«. 263. 269.
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Heonharb 328. 341.
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Wclambtbcn IM, 278.

Wctacm
Wcldfingen 42,

Welbofer, Sh., Dr. 172.

Wetnmingen 134. 172. 124. 266. 350. 380.

Wenberlin, Kapitän 357.

Wengen 16. 31. 58. 170. 434. 440. 441.

Wenbarb, Wenrab, Srebiger 279.

Wenbofer, Stil 232.

.Wmfe 12L
Wenfd), Ulrich 262.

». Wercp, ©en.sgelbjeugmffr. 430.

Wergentbeim 122. 200. 201. 425. 440.

Wcrfetbeobeim 201.

Werffingen 263 ff.

Werlin, .<jan8 2ti7. 300 ff.

Werj, .fieinricb 447.

Werobe 350.

Wicft, gr. 438.

Wcfferfdimib, Stlbrecbt 338. S3U.

Welttiigen unb Wejiingeii 219—224.

Wettler, B. 434.

Web 444,

Webingen OB. Uracfi 219 u. ff.

Herren Dem — 224.

Weiifel 162.

Wcp, ®m. 108.
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v'. Wej, (5art Blbredft, $auptm. 161.

Widiel, 3afo6 310.
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Kafpar, ©Blbner 147.

K. 206 ?e. 433.
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Wiltenberg 206 u. ff.
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Wöf)(er, Job. Sbam 447.

Wohn, ©efrerter 155.

Wommfcn 203 ;c. 209.

WömpefgaTb 2. 40. 344. 44o

Wone, gv. 02, 437.
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Wonum. ©erm. 177—180.

Munumenta Holienbergica 213.

Wcppolt, Sienbart 264.

Woraoijfp, ©raf, ©eneral 147.

Worfi, 3&b- 3af., Waler 106.

Wörife, Ob. 44L
Worib o. ©achten 123.

Woribburg 129.

o. Worftein 448.

Wofapp, .fierm. 435.

Wofdierof* 422,
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Wofer 257.

3ob. 3af. 3 12. 17, 13. 22 23. 35,

38. 50. 51.

>b. Salentin lL 43.

Wöffingcn OB. Kottenburg 210 u. ff. 440.

Wob, 3erg, ». Cöiteif 25,
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0». gjerrenberg 21fi u. ff.
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(*rnft 449.

gr. 451.

£ian« 313.

£. 440,

Oberamtmanit in ©nlj 432.

Otto 442.

4>afm 443.

*9taftatt, Karl 446.

Söilbelm 443.

WüQcrlin 32.

WiiUner, Seit 262.

». Wiiloerftebt, @. 201.

Wümliiig-Sinie 206.
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Wüncben 274.
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Wüntbmapev, Ulmifeber Bmtmanu 15S.
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330.
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Murr, Äafpar, Pfarrer 181).

«lurrbarbt 440.

SRuateirfe 4, 13. äSi

«Ipifr, «ifolaio L 2. 5. 10 u. ff. 35.

3fi u. ff.

|t.

’JIäcr, «ccr, #an« 261 . 290.

«ägclc, ®rof. 433.

«affp, OJeorgiu« 266.

«agier 105, IM. 109.

«api$cr, 38*9 264. 266.

üWi<b. Conrat 264.

«apolfon L 433. 443.
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436

«an», «au = Sangenau 2311 u. ff. 333.

«aumburg 129.

«fbc^ö^lr 440.

«tdargartad) 211. 82- 81. SS.

«etfarfulm 81. 368. 440.

«ccfartenjlingcn 223.

«ctfartbailjingcn 31
««nitriten 263. 269 ff.

«rgelin, Siloefler 264. 268 ff.

««5er, @t. 2; 436.

«eibbart, ©olfgnng 295. 299.

«eiblingrn, «iltergut 382.

«eiblinger, Sitd). 300.

Wüpp 264. 300.

«cifcn, ©Otlfribb ». — 181. 182. 448.
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«eitbart, fBevnbarb 261.
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l>r., ^tinricb 138.
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Ulrich 263.

«tOingen 0S1. Ulm 136. 260. 263 jf.

223. 306. 382.

«mbingtn 441.

«erebfieim 231. 232. 420. 44(1.

«erlingen 266.

«erc 2ffiL 210.

«m\i 210. 211.

«cfllr, <?. 443.

«tflle, 49., 203-21 1. 433.

«cubcr, Jbfh11”' 130.

«euburg 34.

«euenbürg 4, 10.12, 16. 22: 47, 49. 38

«cuenftabt 97.

«curnffein 423.

«tuffrn f. «eifen.

«euffer, 2ubio., b. Siebter 112 113.

j

«rugarOOTcnc 182.

«eumann, öaltbafar, Saumflr. 231.

I 6. 450.

|

«eumarft 130.

«euwirtlj 227.

I «icbrrnball 419.

«iebcrüolMrtgeri 370.

«if, vScbuiler ». «e^ren 31
«ipfcb llfi.

«örblingcn 161. 333. 368. 382:

,
«orbftetten 214. 218.

«örbtfingrr, 3>ß- 10.

t». «ormaun, Ghnif, greiberr 448,

«ürnbtrg 123. tc. IM. liÜ, 332. 376.

«üvttngen 353.

«pblingen 2177.

Cbertldjingen 138. 139. 16o.

|

Cberflacht 434.

|

Oberliub 419.

I

Obcrmard)tbaI, Älofter 420.

i Obermüßtr, «later 102.

I Cbernborf bie «tabt 18. 5&
ba# Sorf 224.

Cbcrfdgrabtn 441.

Cberfontbeim 13.

]

Obfer 358.

{

Ccbieiibaufni 44L
i o. Oefete, I)r., Jreiberr 343.

' Oefotampab, lb$amt 134. 260. 281.

j

Oelenbeinj, Slug, ,yricbr., «laler 104—113.

Sinanjrat 107. 111.

3afob fiubwig, «farrer 104.

3o^amt Subroig, Pfarrer 103. 110.

2rop. in .8arl«ruf)e 104— 113.

«iarie 3afobiue 103. 111.

Öel^aifit, Siptu* 8.
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£>eUingen 264. 268 ff.

Oertin, änberiiit 88.

$an« 88.

Oefterlen, Ä. 433.

Oedingen 15L 16L 418, 44t.

t. Oellingen, ©raf Pnbttig 41'S.
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®it Pifitiliiir« Ire tUirlt. jketnmiffian fit betreffenb ba« „Hbr

1895, fönnen cr|'t im 3«brgang 1896, .peft I unb II, jum Xmcf gelangen.
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